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Werkszeitung 
der 

Hen richshütte-Hattingen - 

1. uhrgang. 
I 5u(dtri(ten (inb 3u rid7trn an 

ljtn(d7d & 6ol)n Q3. m. b. lj. ljtnrid7el7üttr, 
'Nbttilung 6d7rißleitung ber ljatfd7tl:2ildtter. 

25. 3uni 1926 
$fit Ijtn(d)t1.2ildtttr° tr(ditintn itbtn z. $rtitan. 

rTadtbrutt nur mit Outgtnangabt u. Otntlnnigung 
btr ljauptfd) rift ltitung gtßatttt 

Ilummcr 11. 

Di¢R¢idjsfoionia[tagung in Boc•um 1926. 
,sn beet Zagen, nom 27. Mai bis 1. 3uni ≥a•! ;. fanb in -1Socbum 

bie Tagung 'ber Rofonialeit Zleicbsarbeitsgemeinid)aft (Rorag) statt. 
3n ber Rorag finb bie fübrenben Roloniatvereine 3ufammengefd)lorl'enr 
geidhäftsfübrenb ift bie Deutfd)e Rolonialgefellid)iaft, •ßräfibent (g.r3. 
Dr. Seit, letter (fiouverneur nun Deuticb=Sübweit-2ffrifa. 2fm Don= 
nerstag wurben 'bie auswärtigen 'Zeilnebmer im earfbaus begrübt, 
j5reitag vormittag hielt ber 23orftanb Der feutfd)en RDioniafgefelfzi 
id)aft in ber Z)berrealfd)ule II eine Situng ab unb nad)'mittags um 
5 ubr `werbe in ber £.oge bumbolbtitrate eine Rofoniafausitelfung 
eröffnet. Der grötte Zeit Der Sachen gehörte Vereinsmitgtiebern tub, 
war für 'ben guten $wed 3ur Ter.fügung geitellt. 2anbe5probufte aus 
Den ein3elnen 2Xeberieegebieten waren von ber Rolonialgefelffd)aft ge= 
liefert. 91benDg wurbe im 
(3tabttbeat:r als i zuvor= 
itellung „£Dberon`t ge 
ipie't, im $arfb•aus iprad) 

auf einlabung Des 
grauenuereins vom %ten 
Rreu3 für Deutid)e über 
Gee S5err •orftrat eid)e= 
rid), mit £id)tbilbern über 
Ramerun, Der Rolonial= 
friegerbunb empfing 3ur 
gleid)en $eit feine awe= 
wärtigen (Tiäite. 2111e 23cr= 
anitaltungen waren geit 

beiudt. Sow!it feitite t= 
bar, waren von Der`Deut- 
i(ten Roloniafgefellfd)aft 
124, vom Rofont.alfrieger= 
bunb 300, vom 'rauen= 
bunb ber 'Deut'd)en Roro= 
nialgeiellfdj,aft 138, vom 
Frauenverein vom 9i Uten 
Rreu3 für DeutAiz über 
Gee 57 23ertreter Brich:e: 
n.n. 23om 2fuswärt`gen 
tmt, läbt. f ür Rolon alan= 

;gelegenbe:ten, war S5„rc 
6ouuerneur a. D. •Srüd= 
nee entlaubt worben. 

2futerb,em waren nod) 
viele Saunbert (hin3efver-
tretet unto! Mitglieber, 
vielfad) mit iramilie, von 
weither genommen, um an Der i:agung teif3unebmen unb alte treue 
Sreunbe unb Rameraben, mit benen man in'%frifa, Gübfee über brauben 
im fernen .fliten 3ajammen war, begrüben 3u fönnen. Z7tanch frobzs 
Z13ieberieben wurbe gefeiert unb alte (grinnerungen wurben •aufgefrifd)t. 

5n ber S auptveriammlung ber D. R. (5. wurbe nad)folgenbe 
F-ntfcblietung 3ur Weitergabe an Die 9Reid)5regierung einit,immiq an, 
genommen: Die .SauptDerfa,mmlung erfud)t bie beutid)e 
Zleicbsr,egierung, bie beutf d)=fotonialen Zlelbtsan-
UPprüepe mit aIIem ber toben 23 ehe utung b i e f e e 
Tage gebübrenben 9" ad)brude unb bei jeber fid) bie= 

tenben (5eIegenbeit 3ur Geltung 3u bringen, vor allem 
nach amtlieber .3urüdweifung ber Roloniatid)ulblftge 
in erit ,er 2inie bie 91uslieferung ber alten betttid),en 
Riolonien 3u verlangen. Sollte bie beutfd)e '.neil)s- 
regilerung beabfid)tigen, in ben 23Dfferbunb ein3u-
treten, fo itt bier von ber vorbergebenben .3ufid)e- 
rung ber Zlüdgabe beg beutid)en RDIonialbeiibes ab= 

ZU(P auf die eenrid)ebütte, von ber g¢g¢nü6¢rli¢g¢nö¢n Mehrfest¢ 
aus g¢f¢h¢n. 

Und) einem jrquareü von 3i. Bartmann (preAwere). 

itunbenlang wie eine Mauer itanben. 
,w,ad) ber %uflöfung beg 3uge5 trafen fid) bie Tereinigungen 

im ,groten Gd)ütenboffaaf 3um j'eitfommers. Die Dort gebaltenen 
%nipracben wurben burd) ben %nbfunf verbreitet. Montag vormittag 
fanb bie Roragsfibung in ber .flberreal'fd)ufe statt, vertreten waren 
als Z7litglieber bie Deutfd)e Roloniatgefefffd)aft, ber Roloniaffrieger= 
bunb, iyrauenbunb ber'Deutfd)ett Rotonialgefellid)aft, grauenverein vom 
Zloten Rreu3 für Deutfd)e über See, Rolonialwirticbaftlid)es Romitee, 
Rolonialfr(egerbanf, Ounb ber 2tu5lanbsbeutid)en, 23unb ber Rolonial= 
frcunbe, Deuticber Rolonialuerein, Rolonialabteilung ber 'Deutid)en 
£anbwirtid)aftggefellid)aft unb ber Z3erein bee Sdutgebietsbeamten. 
Mit Genugtuung wurbe von allen Seiten ber günftige Z3erfauf Der 
23erbanblungen innerbalb ber ein3efnen oereinigungen feitgeitellt. 

Zlacbmittag5 ging Die 3"abrrt mit (3onber3ug nad) `23fanfen, 
stein, wo gemeinfami Raffee getruttfen, Ofannenftein unb ber (5etbmannid)e 
,Garten befid)tigt wurben. 23ei eintretenber Dunnelbeit "begann bie 
'fuffabrt ber beteitd)teten Zauberboote, Die .als lange flirnnternbe 

b ä n g i g 3 it m a d) e n. 2fn bie beutf den 93ertreter auf Der geltwirt- 
id;aftsfonferen3 werbe nad)folgenbe einitimmige ge icbidt: 
Viie .5auptverfammlung ber Deuticben SSoIonialge-
felIid)aft erwartet, bat auf ber 2Beftwirtid)aft5fott- 
(eren3 non unteren 23ertret0rn uniere 2fniprü(f)e auf 
red)tfid)e unb wirtid)aftlidye in allen 
Ralonialgebieten geforbert werben. 

'Das (5artenfeit im Bartbaus, burs) Zlegen itarf bejbinbert, fanb 
im grobem •ßarfüausiaale statt. 9tm Sonntag vormittag war bie 
S5auptverfammlung bey Rolonialfriegerbunbe5, anid)liebenb baran von 
11-1 Ubr grübfon3ert ber Rapelte vom 3.91• Z1r. 18 aus Z7tiiniter. 
Ztacbm. 'um 4 2lbr i'ielbgottegbienft, gabnenweibe burd) ben 23oriitenben 
bcs RDlonialfriegerbunbe5 (5eneralleut. ßr3. Zlitter v. app, baran anid)f. 
i5,eft.3ug quer burd)i 23.odjum. Der 23ocbumer ,Kreis=RriegerverbanD (7-,tabt 

unb ,fanb unb f.onjVge be, 
ireunbete Rrieger Ma- 
vine= unb Sportvereine 
waren febr ftarf uertre- 
ten, befonberes ynteref fe 

erwedten bie langen 
93otsbamer Garb;iten in 
after 2fniform mit hoben 
•3Ie(binüten. ;Sm Reft-
3uge faf) matt verfcWeberx 
Wagengruppm mit Rolo, 

rtialprobuften, .ebenfo 
Oergfeute unb Oergfcbü= 
ter in fleibfamer biitori= 
jd)er Rnappentracbt, Gt:e= 
peter dauern in blauem 
Rittel mit 0iipelitod unb 
S-ol3fd)uben, bzr:ttene 
Gruppen Sfim fter, .flit= 

afrifaner, flitaf Taten, 
Wiienfämpfer unb 3ullab= 
reiter aus Ramerun. 3um 
Briten Vale traten aud) 
b:er im Snbuftriegebiet 
foloniale 3rigenDgrupven 
in ffeiDiamer Rafiuni- 
form unb Sütwefterbut 
in bie &, d)zinung. ZI3eI= 
toes riteref fe Der gan3en 
Z3eranitaftung entgegen 
gebrad)t wurbe, bewieien 
bie vielen Zauienbe von 
3uieffauern, Die trot bes 
Leiber Tiärted)ten Oetters 
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Geite 2 
•icuid)ct-Z(rittcr. 

Str. 11 1 

Schlange, von Sjerbebe fottlmenb, prricbtig an3ujeben waren. •£)a% an= 
eln 

id)liebenbe &uerwert a11i Stiepeler Geite litt leiben f eunbe 3ug naä) 
jtarten 9icgen. 21m Venstag ging es wiebec mit r 
•D 11 i s b u r g Sur 23ciiditigung Des grölten 23inncllbalcns Der weit. 
Mit 3wei Tampfern unD 3wei Motorbooten wurbe in einitünöiger 
9iunbfabrt bie mäd)tige S5afenanlage beiübtigt. 2llljd)[iebenD baralt 
janben 9t1)einfabrt mit Sonberbanlpfer Sur „(5cfolci" naä) ?Düiielborf 

jtatt. 
(£injtimmiglcit 17er1jchte unter allen Zeilnebmern, bab Die .ragunq 

als jold)c alle bist;ertgen übertroffen hat. Man mad)te jidl vom bie= 
ligen 3nbltitriebe3i(f ein grunbfalfd)es 23ilö, matt erwartete enbloje 
SdOTtijteillTClben, verufte unb verbredte Straben 1tiw. unD Tal) iid) 
burd) bie lanbi&fafttiden 9iei3c unserer engeren Sjeimat angenehm ent= 
täujd;t. 2Ius eingelaufenen -us  itt 3u erleben, bab Die '-, eil 
3abl nod) weit gröber gewefcn wäre, wenn man bie Cd)önf)eiten bes 
9iubrgebictes bejjce gelaunt hätte. Zurd? (5eftellung -0011 rciquartiercn 

in 'grober 3al)1 unb Gd)nlüdallg Der Straben bat bie 23od)umer 23ürger= 
jd;aft ibr grobes 31,tereiie an ber Zagung bewiefen. 1)e% ^anles 
aller Zeilnebmer an ber ,Meid)siolonialtagung 1926 iönilen bie 930= 
dumer uctficbert fein. S•offentlid) bringt man bier im 3nbujtriegebiet' 
nlljereit 23eitiebangen tueitejtes 3ntercife entgegen unb unterjtÜbt uns 
im Rampfe gegen b;c Rolonialid)ulblüge unb für Die 9i"dgewinnung 
unjcrer icbönen, wertvollen alten Kolonien. M f o e i e e 

Wirtfd0did)¢r 2*unöfud 
%uf ber 5auptverjantmlung ber (geiellid)aft beutjd)cr Metall= 

Bütten= unb 23ergleute hielt vor tu3em 5a115 R r ä m e r 'einen if e tr 
interef f anten 23ortrag über bie b e u t i ch c unb e u r o p ä i T d) 
j d) a f t s 1 a g e. (•r j&,,ilberte llrjad)c unb 23erlauf ber Rrifis, bie f ür 
feinen mit ber (gntwidlung ber 213irticbaft 23ertrauten eine Ueberrafd)ung 
bieten lonnte. Z)as (•-in3elid)idial vieler Unternebmungelt unb 9Ren= 
icben jei ichmer3lidj, aber im 3ntereffe bes (5aMen unvermeiDlicb. Geibjt 
bar 2(niteigen Der 2lrbeitgloggteit auf 97 tillionen3iffern, nid)t nur in 
Zeutid)Ianb, Tonbern in allen 3nbuftriejtaaten, bas tommullijtifd)e9iub- 
Iallb inbegriffen, fei uoraus3ufel)en unb burd) feine Mabnabme 311 ver= 
binbern geweien. rot3bem f ci ä o f f n u n g s I o f i g t e i t n i di t a m 

-31 a t3 e, Benn es banDle iid) in ben alten inbuitriejtaaten nid)t um einen 
enbgültigen Tiebergang, fonbenl nur unt eine 1lmjtellungsfrlje vor 
neuem, wenn aud) langsamen 213ieberaufltieg. jür ben erltiten 23e= 
obacbter erid)eine fajt, am bebauerlid)iten bie i•eftitellultg, bab 3war 
überall trob ber 91ot ber 3eit (belb für Sport unb £uxu%, abee 
wenig ober nid)ts für •örberung ber 21 ienicbaft unb i•orfd)ung vor% 
banben Tei, bie bie Tüte ber 3nbuitrie berbeigefübrt ljatten unb, 
auf bereit *iitungen Die c̀yübrer ber 213irticbaft alle .3ufunftsboff= 
mtngen fetten. 23illige Biasf enwaren Iajf en fid) auch in neu altalt= 
benen 3iibititrielänbern leicht probu3ieren. 3u Zualitätswaren ge= 

bören üöd)Ttleijtullgell Der gorjchung, eine Summe von ererbten Lr= 
fabrungen ber 23etriebsfübret ullb ein 23eamten= unb 2lrbeiteritamm 
von bellt bol)cn 9iang Der alten 3nbuitrielänbcr. 2luf bem Marft ber 
Rolliumgüter trillmpbiert beute allein ber •ßrei% — wie vor 50 Sab= 
reu —, aber ber (gnbiieg wirb wie bei ben 'ßrobuttionsmitteln (97taf cbi= 
nen ujw.) bentienigen 3ufallen, ber böcbite 9-eiftuttg mit angemeifenen 

•ßreiien vereinen Tann. 
i 
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3111 9i u b r f 0 l) I c n b e r g b a u iit unter ber (Einwirtung ber 
gortbauer bes engliicbelt 23ergarbeiteritreits eine erbeblid)ere 23 c i i e 
r u n g eingetreten, bie vor allem 3u einem ftärteren 2ibjat3 im 2Ius= 
Ianb unb im bestrittenen (5ebiet gefübrt bat. (£s itt aud) gelungen, 
mit einigen (grobverbraiid)ern, namentlicB e*ifcnbabn= unb Sd)if fabrts= 
(5ejellid)aften längere £icferungsverträge 3u güllitigen •3reifen ab3uid)lie= 
ben. 23011 bent bef f eren 2Ibf at3 haben bauptf äd)li(b profitiert (das= unb 
Gasfjammfoble, jewie bestinnnte Sorten in i•cttfoblell. Zagegen läbt 
ber 2lblab an Mager= unb i eintoble f owie an Rots unb 23ritetts nach 
wie vor 3u wünicben übrig. insgejamt Tann man Die Robiemnen= 
gen, bie bas Roblenignbilat im Monat Mai mehr als im 2lpril an 
bas 2luslanb unb an bie bestrittenen (5ebiete liefern tonnte, auf runb 
1 Million Ẁonnen bered)nen; wäbrenb int 2lpril slur 1,67 Mill. Ze. 
an bas 2luslanb gingen, erreichte ber 23erjanb im Mai 2,6 gilt. `.r0.; 
er 3eigt weiter Teigung Bum Steigen. 

linter biejen 2lntjtänDcn iit eine nid)t unerbeblid)e (5rf)öbung 
ber jCörberung fcit3ustellen. 311 ber lebten Maiwoche belief iid) bie 
Zagesf örberung im 9iubrbergbau auf burd)jd)nittlid) 342 000 `?'o., 
in ben ersten 3utlitagen war fie infolge ber Sonn= unb i•eierw,ge, 
etwa% 3urüdgegangen ; in ber lebten Seit itt jie jebod) wieber nübt 
unerbeblid) gejtiegen; man faint fie jebt auf täglid) 355 000 bis 360 000 
Zonnen id)üten. `?'rot Diejer Steigerung ber '&örberung war es mäg= 
lid), aud) von Den P'agerbejtänbcn Verläufc 311 tätigen. Zie 23arräte 
auf ben 3ed)enbabnböfen, auf ben 213afieritraben, in ben eijetbabn= 
waggons usw. waren jd)ott (£-nbe Mai vollitänbig geräumt. Seit tin= 

eeaenfta f el für gef aiiene grieger. 
fg-s ijt 23raud) unb p6ne Sötte, 3u (Ebren gef aIIener Rrieger 
an belt S5äulern, aus benen lie. aus3ogen, eine Oebenttafet 
an3ubringen, hie ein bteibenbes 3eicben ebrenben (5ebentens 
barjtellt unb ben 92amen Der (tiefagenen mit it)ren beimat= 

i)äulern jid)tbar unb jinttvoIl vertnüpf t. 
Sur 23erwirtlid)ung bieles lcbönen biebantens aud) in tutlerer 
.5eimat ltent uniere Ẁl,Ina jold)e zaf eln aus (E•ijengub ber 
unb ihren 2BertsangebÖrigen tojtentos Pur 23erfiigttng. Die 

afet, benen 2leuberes aus ber oben jtebenben 21bbilbung 
exjid)tiicb ijt, bateine .56be van 33,5 em unb eine 93reite 
vOtt 27 cm. Cie tann attf bent $erjottalbiiro A, Simmer 11, 
in 2lu genfAeht genommen unb unter genauer •2tngabe ber 

3nid)rift (91amen unb Daten) belteUt werben. 
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gef äbr 2 Wod)en fonitten aud) von ben S5 a l b e n Jetbit 'gröbere 239-t 
itänbe abgef abren werben. man fann bamit red)nen, bab bie 5albeR,l 
bejtänbe an Roblen bis %nfang 3uni eine 23erminberuttg um ungefähr 
500000 Zonnen erfabren haben; 3ur3eit werben täglid) burcbsc)"ittli•, 
weitere 20 000 Zonnen von ben •5 albenbeitättben abgef abren, To bab, 
falls feine 2lenberuilg in belt 23erbältnigen eintritt, bis (£nbe bieles 
Monats insgesamt etwas über 1 Million Z,onnen — b. b. runb 12 
•3ro3ent von Dem uriprüttglid)en 23eitaub von 9 Mill. Zonnen -
von ben S5alben verjd)wunben fein bürfte. (bewijie Sorge mad)t aller- 
bings bem 23ergbau Die i.atjad)e, bab ber %biat3 an Rots io id)Ied1t 
iit, bab gröbere mengen Rots — insgejamt beinabe 10 000 Zon, 
nen — gelagert werben mubten. 

Venn bieje 23erbältliijie M) weiter jo entwideln, in tann near 
halb bacon ipred)en, bab ber tieffite Stanb überwunDen iit. `),1 

j5örberanteil ber 23elegi(baft bat iid) gebelfert. Zie 9iaiionalisierungs 
mabnabmen Wirten lieb id)on in ber 23erminberung Der Selbittosten 0115. 

* 

Mine wobluerbiente ebrung wurbe Der beutid)en 3nbuftrie ba 
burcb 3uteil, bab CieneralDireftor z)r. 9i e u j d)i von ber (5 u t e n 53 o f f° 
n u n g s b ü t t e in Z)berbaujen, ber als 230ritanbsmitglicD be% 1Deut-, 
jd)en Mut e11ms in' Mün(ben eine informationsreife burd) %mer"da 
macht, bei einer Sit3ung Der Weunorfer 55anbelstammer burd) bea. 
•ßrägbenten bes ameritaiiisd)en Stabltrttites, (hart), besonbers Belt` 
lid) begrübt wurbe. Gart) fübrte in feiner 2lnjprad)e aus, er bättt 
gewünicbt, es bätte in 2lmerifa feiner3eit ein paar Tolititer mebr gei 
geben, bie joviel von ber Mirtid)aft verftünben wie einige Staats- 
männer ber unmittelbaren Ziegenwart. 2lber bamals fei ben iogenann 
ten Staatsmännern im RongA iebes grobe (5efäjäftsinterelie una 
ieber erfolgreid)e (5eschäftsmann uerbäd)tig ericBienen. Sd)on bamat. 
babe er es •ausgefprod)en, unb er glaube es nod), beute, Dab., wenn Dig 
groben Stablberiteller ber 213e1t in allen fie intereifierenben 'fragen 
Toweit es in legitimer 213eife möglich fei, 3ujammenbalten wollten una 
jo eine grobe .flrganifation bilben tönnten, bies eine grobe (grieC1 
rung ber Zurcbfübrung von Rriegen bebeuten würbe. (dart) -gat 
bann feiner peribnlicben 2l3ertid)ät3ung für Zr. 9ieuf(b' ber3"d)en 21uk 
brud unb fubr fort: „ 2lniere küren, untere (5eicbäftsbäuier, unier, 
s-aufer unb unjete seien flehen 31)llen wie alien guten Zeutfder. 
offen." _ `<? u T - 
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wt. 11 roe nfdtct=23tii tic r. 
6ette 3 

Hationetle (biep= u.8ormarbeit in jlmerita. 
,Ergebniffe einer etubienrei (¢ in ben Vereinigten etaaten unter befenberer 

Serücf(id)tigung bes •i¢(3¢r¢iw¢(¢ns. 

Ton büttettbireftor Dr. li. c. u m p e r b i n d= 223et3lar 
III. 

,zie C•tah[f orntgub=, 5aartgub ernpergub= unb 9Jietallgiebereien 
lino entipred)enb ihren r3eugung5möglidjfeiten eingerid)tet unb auch in 
bieten (5iebereien iit bie gliebarbeit teils vorhanben, teils in ber 21us= 
führung begriffen, unb wo burd)führ= 
bar, in %u5iid)t genommen. •Jn eins= 
gen Giebereien, bie Stahl9ub= Ober 
S•arfgub= be3w. (5riffinräber für un= 
gebremite C-ijenbahnwagen, herftellen, 
fit bie Mechaniiierung Der 23etriebe 
jchon lange vor bem Rriege ein= 
gef llhrt worben. Man inub über= 
baupt bie j5eftftellulig nta(f)en, bab 
in allen (bieberei3weigen bas 23eitre= 
ben, auf bem vorhaubenen elab bie 
gröbte or3eugung unb bomit eine Gier= 
billigung ber Geitehitngsfojten 3111 er= 
reichen, 3eitli(f) 3iemli(t) 3ujanimenfällt. 

Rluf bem Gebiete ber Metalllunbe 
iit bei uns minbeften5 looiel gelei= 
stet worben, als von best 2ltnerifa-
nenn, unb wo bie reine wijienjchaf tliche 
gorid)ung einieht, bürf ten wir wohl 
noch etwas weiter fein als wie brü= 
ben, Ieboch wirb brühen auberOrbelttlid) 
intenjiv an ber wilfenjchaftlichen er= 
foricbung bes_ gan3en Giebereiwejen5 
gearbeitet unb wir müjien jehr auf ber 
but fein, um in Bieler 9iichtung bin 
nicht eines guten Tages überflügelt 
3u werben. 

eriffalleub ift, bab bie amerifanifd)en 
(5iebereien ohne 2tusnahme leine in 
Gaub gegofiene 93oheijetllnajien Der= 
wenben. Z)a5 gefamte 9toheifen wirb 
ben (5iebereien in Meinen, haublid)en 
Maflen 3u9eführt,. weld)e bie boch= 
ofenwerte unter Verwenbung voll 
(5iebmajchinen mittels eijerneit Rotil= 

a 

nom e•eli•en (b1üdd 
(E hegatten gehören einander in ber not, wie am Zage bes (Blüds; 

jedes (!iewitter bes £ebens, jeher Sonnenftrahl trifft beide. Illenn aller 
anderen lTienld)en F?iife unb lliitleiben flieht, — in her (Ehe allein itt 
gegenteiliger bleibender Beistand. Die liot bes einen wirb Sur liot 
bes andern. 

(bibt es Benn etwas Sd)öneres, als bem geliebten Manne bas 
£)aus, ben eigenen t erb lo angenehm unb liebiid) wie nur möglid) 311, 
machen. Das ift feine echte Stau, bie barirr nid)t eine lüfte pgid)t färbe, 
bie in ber (Erfüllung ber fleinsten mbliegenheiten eine (frniebrigung jähe. 

Sopi)ie Derena. 

(blüdlid)e Chen stnb bie Beste des Staates und bas •laüabium 
ber lllenj«)heit. 

(filüd[iche Chett jinb bas treffliche BilbungsmitteI des mentchlichen 
Fjer3ens. Aus hem Sä)obe giüd[id)er $amilien geht bie rerebelte 
(beneration hervor. $ran; •T)renberg. 

Don  aIIett linglüdsfäüen, bie tins im £ebett erreichen fönnen, ift 
häuslid)e 1lneinigfeit her gröbte. alle andern Illibgeld)ide, non weicher 
Bedeutung lie au«) fein mögen, haben Sum minbejfen einen lfrost, ben, 
in hem Ereile her Familie eine Tliilberung 3u finden. Aber wo bas 
fehlt, was bleibt ba noel) übrig? Fjecibert rau. 

mhne hie Stauen würbe ber I1Fiinn roh, grob, eintam fein, und 
hie Rnmut nicht feniten, welche nur bas Fächeln ber £lebe ill. Die 
brau umjchiillgt ihn mit ben Blumen des £ebens, wie jene Flamen her 
lUäiber, weld)e ben Stamm ber Cid)e mit ihren duftenden Hrän3en 
3terett. G:[}ateaubr{anb. 

t• t7 

•5 liebe fid) nun nod) vieles über den Gtanb bes C•iieberciwescns 
in den Vereinigten Staaten unb bie 2,iebeutung ber Ct'üebercictt für bie 
nmeriianifchc 2•3irtld)aft ausfuhren, aber bas würbe den 9iahmcn meines 
heutigen 23erichte5 3u weit lpannen. JmmeT wteber aber ntub id) auf 
bie Tatjadje hinweijett, bab bie Giebereien in den 23crcinigten Staatett in 
einer •ntwidiung begriffen jinb, bie wir genau beachten unb ber wir, io 
weit als nur eben burd)führbar, folgen müffen, um nicht eines guten 
Tages mit Gttbprobufteti amerifnniid)en 2lriprungs übcrld)wetnmt 3u wer-
betr. 23ef onbex5 aber muh id) darauf hinweiten, bab es verfchrt wäre, 
wollte man bie C•inrichtungen ber amerifanifchett Cl`üebereien ohne weiteres 

narb •eutld)lanb Übertragen. •a5 
t7 würbe 3u einem glatten 9liiberf oig 

uttbre fehlebt d) enn Baud) liegen tt M. aterialverr= 
hältnifje 3u verfd)ieben. 3mnierhin 
fönnen wir lehr viel von bem prat= 
tijd) veranlagten unb nftd)tern benten> 
ber 2Fmerifaner lernen, unb leine 
gortid)ritte im Giebereiwelen füllten 
uns 2fitregung geben, wie wir unier 
Gtebereiwefen 3u entwideln haben, wo-
bei id) nid)t außer acht Laffe, bab bie 
2lmerifaner wabreub ber lebten ZtibT= 
Sehnte ihre Giebereien relativ ruhig 
weiter entwideln fonnten, wo3u wir 
in Zeutid)Lanb burd) bie S2riege- unb 
92ad)fxiegs3eit leiber nid)t in ber Vage 
waren. erfennen müffen wir aber, 
bab iich auch bie beutid)en Giebereien 
ba3u Derjtehen müffen, 3ufüttf tt9 ihre 
21Tbeitsgebiete triebt ab3ugreilien. Zie 
meiften 5janbei5giebereten brüben Der= 
folgen ein bejtimmtes ùrabrifationsv10- 
gramm unb [ebnen alle Gtüde Sur 
2lusfübrung ab, bie nid)t in ben 91ah= 
men bes erogramms fallen. eine 
Unterteilung in Rlein=, Mittel- unb 
Grobgub mübte sich aud) bei uns re, 
gional burd)f ühren lallen unb je eher 
bieje zurcbf übrulig vorgenommen, um= 
je betjer für bie beutidjen (T9iebereien. 
z)le entwidlung wirb 3w eif eilos ba-
bin gehen, bab auf bie Zauer auch 
bei uns nur bie nnternebmen be= 
itehen hinnen, bie, ähnlich wie in ben 
&reinigten Staaten, fick auf 9an3 bc= 
stimmte 2lrtifel einitellen unb bieje auch 

lo wirtsd)aftlid) wie nur möglich her3ultellen imitanbe jiiib. 
Ic. europäer, insbefonbere aber als Zeuticher, finbet man brüllen 

vieles, was einem nid)t 3ujagt, weit wir ein höhere5, volleres unD 3u= 
f riebenjtellenbe5 Geijtesleben führen. 21uch bie jog. greiheit unb bie 
9ied)t5pf[e9e fönnen mit unjerer greiheit unb 9iechtsauffaffung nicht Der= 
glichen werben. Berner werben hier bie gejellid)aftlichen, überhaupt Die 
Werte eines 9.Fienichen, nicht nach bem Gelbreichtum bemesfen, wie es 
brüben vorwiegenb gefd)ieht. Zrot3bem tun wir gut, uns ber wirtld)ait-

C•innlo• i• uaa ronaer •iui3 • w¢gg¢•¢Uter Käa¢r•d•ui3. — 
N• 

Pc000r  Ctorm's g¢6¢n und Were* 
etnes VW) tet5 223erf entfpringt fait immer belt 223ur3eln, hie ihn in 

feiner beimat feitTalten unb folgt bem bang feines Zafeins auf biefem erben= 
fterli. 3reub unb £eib ipiegeln itch in bem (üeiAaffenen wieber; am beutltljiten 
vielleidjt bei uniere beutfchen zittern, bie in ihrem id)meren 9iin,q en um bas 
eigene 213cthieit unb Werben fidj in ber 1Di«jtu m ng biefe5 nerlie Kämpfen non 
ber Seele id)reiben. Wie itarf bie 5jeimat Wuryl unb Zrieblraft be5 Sc)affens 
ift, leben wir am ,leben unb Wirten Zheobor Storms. 2115 Rinb 
be5 meerumbrauften 55olitein ift er in fait allen T)!4tungen ber treuejte Rünber 
toll ber Schönheit feiner 5aeimat gewelen. 9(m 14. September 1817 als Salm 
eines geachteten 2lnwalt5 geboren, wuchs er in ber Sid)erheit einer gutbürger= 
licl)elt Jugenb auf. Geine 23ateritabt .caufnm, bie er bar(t) feine .lieber für immer 
a15 „bie graue Stabt am Meer" gemalt hat, 4ielt ihn bie längfte Seit feines 
Eeben$ felt; Fie war ihn, toll glüdlid)er Rinbheit5erinnerungen, jab feine frofWtt 
.Jünglings- unb erjten tJ7tannesiahre, bann wurbe fie bie Stätte id)mer3nolllter 
erinnerungen, beren Gchatten ihlt bi5 ins 2llter hinem nid)t ruhen lieben. Seine 
Rinbertage in 5aujum ipiegein lid) wiber in ben fleineu erAlungen non „eena 
Ül ies", ber treuen 5aiiterin feiner Rltabeltiahre, bie einen jo golbenen S5umor 
bis 3u ihrent idpmeren enbe Eich bewahrte, in ben fleiniten 92ovellen vom 2Xpfef% 
bieb, voll beet beiben Ruchenefjern unb mand)en (5ebid)ten, bie ber j•amifie, feiner 
Rittbheit mlb rot allem ber beimat gelten. 

1)odj hängt mein gan3es ber3 an Zir, 
Zu graue Gtabt am Meer, 
Ter jugellb dauber für ullb füt 
9iiibt lächelnb bod) auf bit, auf bir, 
T)u graue Stabt am Meer." 

Zie Jugelibtage führen ihn bur«) Schule unb 2lniverjität 3utüd in bie ßeimat, 
wo er ein 2lmt finbet unb jein eigenes 5aeim grünbet. giber ben Zid)ter treibt 
bas itürmifche olut aus bent grieben feiner giüdlid)en ehe 3u einer anbeten #2-rau, 
unb exit bur«) Rampf unb Sdjmer3 überwinbet er bieje 92eigung, ber eine 21n3ahi 
rüber Qiebestieber etttjproffen lieb. 2fu«j feine erfte er3d4hrunq „Jmmenfr2 
atmet bieleit Gd)mer3 ber entfagung. — eine Seit bes Rampfe5 raubt bem Zidjter 

für lange bie 9tuhe 3um•S«)affen. '21Fs 
3ogtümer bänijch wurden, starb 'ex im 
(gebauten, und bieje Stimmung jpiegelt 
reimten in bem üieb an leine Söhne, als er 

„2Inb bu mein Rinb, mein jüngftes, bellen Wiege 
2Fud) nola auf biefem teuren .'Koben itanb, 
bör mie! — benn alles anbete ift Qüge — 
Rein Mann gebeihet ohne 23atetlanb!" 

eine hatte feit war es für ZI2eobor Storm, als er als junger (üeridÜbeamter 
in prenbild)e Ziemte trat unb mit feiner maljf ennen Rinberf d)ar erst m 'i33 o t 5 
b a m , banit in Sa e i I i g e li it a b t im (9i(f)5f elb ben Rampf um bas täglil)e '.Brot 
aufliG4ni. Zer ihn brüdenbe 23eruf, Wohnungselenb unb 92a4rungsforgen lieben 
ihm laum Seit 3um freien Schaffen, aber in bieten Jahren ber 9iat blühte ilpn 
in ber ehe ein festes (5lüd auf unb warf b i e Sonnenftrahlen auf fein e'eben, 
beren ber 97tenf l) unb vor allem ber Mid)ter Sur inneren entwidlung bedarf. 
elf fahre im (gxil, — ba bringt ihm ber Zänenfrieg 1864 bie .5eimfebr. Noch 
uni ba5 blüd nid)t 3u grob werben 511 lallen, raubt ihm bas Sljidfal feinen 
geliebten 22ieggenoffen. Zie elbatten legen lt«? bülter um fein 55er3 unb fein 
5aaus, aud) bie frohe Rinberid)ar form fie nicht bannen. Jmmer tiefer gräbt er 
iid) in £!eib unb gAibvergnügen mit .S eimat unb Beruf, mit greunben unb Tor-
gejet3ten. Wellige bebeutenbe bid)terif l)e er3eugnilf e f inb aus jener Seit erhalten. 
exft als hie beliebte feiner Jugend als feine 3weite grau ins 5aaus Steht, fängt 
er an, bie 2lrbeit wieber auf3unehmen. einett langen Rampf gibt es au«) hier 
nod) mit bem Gd)atten bes erften eheglüds, ben nur ber tapfere Sinn ber brau 
überwinbet, in beren gan3em Beben nur bie eine Sonne „xhe0bor Storm" ge-
fchienen hat. Jm „Vetter (lbriftin" bringt er nun ein heiteres 23ilb aus 5 11fum. 
Jn ber utoi)elter „ 23iola tricolor" fd)reibt er f id) mit ber (£r3äblung von bem 
Rampf ber jungen Stiefmutter um bie Liebe be5 Mannes unb bes Rinbes bie 
Jetten Spuren bieles Gelbjtbur(f)lebten von ber Seele. llnb wie bie Jahre 
wanbern, wanbelt lid) aud) Glüd unb eeib. Zie neue ehe feftigt fidj 3u volliter 
5aarmonie, statt bellen greifen bie Rinber nad) be5 Vaters -5er3en. G#weres. 
2eib bringt ihm ber älteite Gobn, unb biete Kämpfe um bie 9iett'ung eme5 
blühenben 9J2enichenleben5 ipiegeln lid) 'in feinen reiflten 9tovellen „2lquis lub-
merfus", „Rafften Rutator" unb „ban5 unb bein3 Ritdj". Jmmer lebt bas 

mal) ber Schla-«)t bei Jbffäbt hie Saer, 
mannhaften Rampf für ben beutll)en 
fidj in ben bebilj,ten jener feit; am 
1853 aus ber 5aeimat au5gewiefen wurde: 
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lid)en Denlung5• unb einjtellungsweiie ber 9lmeritaner auppaifen. lieber 
bie 2(bficbtell ber 9lmerifaner Delttjchlanb gegenüber müffen wir uns 
beute mehr beim ie informieren, Benn es Jtet)t m. (f. auber 3weifel, bab 
bie 23c3iebungelt awifd)en bent gröfiten, Jowie reicbftert itbuitrie= unb 
9tgrarlanb unb uns von grober 93ebeutung für uns geworben finb. Die 
93ereinigten Gtanten bürften wohl für bie beutidle 3ufunft, wenn 
nid)t bie wid)tigite, fo bod) eine wicbtige Tolle fpiefen. 

Oerabe unterer augenblidlid)en unb aud) noch für lätlgere 3eit 
troftleitit Qage wegen inüfien wir unentwegt mit Mürbe, aber auch mit 
eiferner energie ben 213irtlid)teitsf inn unb bie wirtli(I)e pof itive 2lrbeit in 
unterem Tolfstunt als bas S5öd) Jte f örbern. 3 a gebe mid) 3war bei 
ber (E-infiellitng weiter Rreife bes beutfd)en 93olfes für eine '.Reibe von 
.Zabren Leinen erwartungeit bin, hege aber bod) bie 3uverfid)t, bah es 
uns bei einfetung aller Rräfte fetten enbe5 bog) gelingen bürfte, aud) 
9(nierita wieber ad)tungggebietenb gegenüberpfteben. :3db bege biete feite 
3uverfid)t, weit im beuticben 23olfe tierartige gäbigfeiten, allerbings 3. 3t. 
nod) Iatent, Reden, wie wobt in feinem anberen 93olle, bie aber, wenn 
Jie fid) unter gejd)idter Sübrung im wirtjchaf tlidben Ginne reitlos aus= 
wirtenb betätigen, erfolge 3eitigcn bürften, bie eine 93eiferulig unterer 
gelamtelt Qage berbeifübren müffen. 

8¢ruflid•¢ •lug¢n¢r•ran•ung¢n 
und ihr¢ b¢rm¢iDung. 

Ton 9lugenar3t Zr. 5ans 2 e b m a i1 n, 93erlin. 

Immer mehr unb mebr ergreifen bie 9Jtaid)inell von 
bem inellid)Ii(f)en heben 23eiit, 11011 sabr 311 Bahr 
(teigt bie 3abl ber (£-rwerbstätigen, bie in ber 3utam-
menarbeit mit ber 9)iafd)ine ibr 23rot jidb verbienen 
müffen. Dantit nimmt aud) — trot aller Gd)ub= unb 
23orfid)tsntabregeln — bie 3abl ber Unfälle bauernb 
3u, bie jomit eine iteigeltbe fo3iale 93ebeutung gewin= 
nen. 8 ero3ent aller entfchäbigutng5pfltd)tigen Unfälle 
betreffen % u g e n v e r l e t it n g e n. Der gröbere Zeil 

voll ihnen iit burd) fYrembtörper bebitigt. ber 9feft umfabt 23erbrennungen, 
nuetid)ungelt Imb 23erätungen. 2Tnb biete 301 iit immer 1106) fleill im 23er- 
gleid) 3u ber groben Menge leid)ter im 93etriebe vortommenber äugen= 
verlebungen, bie, weil fie ohne golgen verlaufen, nid)t emtj(f)äbigunggpflid)= 
tig Ji11b. 2Tnt befannteften iit bie 93erletung burd) einen grenibförper, ber 
entweber unter bas £'ib geraten iit ober JidB in ,!eberbaut unb r ornbaut ein- 
geipiebt über eingebrannt bat. Die fleinen Stäubchen, bie unter bem .-ibe 
Eiben, l(lifen fid) leid)t entfernen unb bebeuten nur bamt eine Gefahr für bas 
2fuge, wenn in biefem gefäbrlid)e Reime vorbanben finb, alfri vor allen 
Dingen bei tränenfadertrantungen. Die Sporn= unb £eberbaut=gremblärper 
finb nteiitens 3unber ober Gcbwefel, bie in glübenbem 3uftanbe fid) im 
9(uge einbrennen. Ti6)t genug fann bavor gewarnt werben, bie (gntferilulig 
fold)cr 'jrembtörper burib Unberufene vornef)men 3u laf fen; mit einem 
9.)teffer, 3abnitod)er ober Stüddhen 93apier wirb bann ber greinbtörper 
entfernt unb ber Gd)aben fdbeint geboben. 91ber immer wieber beobachtet 
man, ba[; als golge f ol6)er eingriffe grobe, febr fd)mer3baf te s ornbautver- 
letungen fid) 3eigen ober gar f6)were Saornbautgeldbwüre auftreten. Dann 

Ilk 

bebarf es einer langen är3tlid)en 93ebanblung unb ber erlralitte empfinbet 
id)mer3lid) bet, 2lrbeitsausfall, goigen, bie vernlieben wären, wenn non 
vornherein ber grembförper non funbiger äratiid)er Srianb entfernt wor-
ben wäre. 

91a )Jt ben 9Retalliplittern finb es vornef)mlid) Steiniplitter Teei Stein' 
brate unb 23ergwerfsarbeiten, Steintlopfen uJw., bie bie 2lugen gcfäbrbcn. 
Das fpielt betoubers eine Jtoile bei Di)namitiprengungen, ba bann bie utld)t 
ber Gprengitüde febr groß ift. 9119 ernft iit lebe Verlebung 3u be3eid)nen, 
bei ber ber gremblörper nad) 3eritörung ber 2lugenbüble ills eitgenimtere 
eingebrungen iit, unb iebe Minute iit bier toftbar, um bie ber eatient frübcr 
in fad)är3tiid)c 23ebanblung tommt. Das Gchidfal bes 2luges, ba5 in icbem 
Balle it, böd)ftem (Eirabe bebrobt ift, ballgt Bierbei ab einmal von ber 92atur 
bes grembtörpers unb 3weiten5 von ben Reimen, bie ber einbringenbe Gplitter 
mit fid) f übrt ober bie fid) bereits in ber 93inbebaut bef inben. Sinb biete 
Reime eitererreger, fo ift bar, 2luge fait immer verloren unb mub meiltens 
Jogar entfernt werben, um bas 3weite 9luge nicht 3u gef äbrben. 

9lni günitigiten finb im allgemeinen (9 i f e n J p 1 i t t e r 3u bewerten. 
eifclt ift befanntlidb magnetifd), unb feit ber einfübrung bes großen efeltro= 
Magneten in ber 2lugeltbeillultbe gelingt es in ben meiitett gallen, fie mit 
feiner 5ilfe aus bem 2liige beraii53u3ie)ett. 23efonbers tonitruierte n.Tppa-
rate ermöglichen es fett bem 9lugenar3t, bie genaue Qage beg (fflen= 
iplitters in bem 9luge f eitauitellen. 2Tud) bie 9i:öntgenpbotograpbie Teiltet 
bier mitunter gute Dtenite. Dag Schidial bes 2luges unb feine Gebid)ärfe 
hängt bann narb (fntfernung bes eiteniplitters neben ber eut3ünbung5gefabr 
von 23erlebungen ab, bie ber grembtörper gemacht bat. 

Der Rrieg bat uns mit einer bis babin unbefannten Oerletuligsart 
bes 2Tuge5 berannt gemad)t, nämlich ber burg) R u p f e r f p l i t t e r, bie 
man 3uerit für ni(f)t a113u gefäbrlic) hielt. Mir wiffen fett, baii eilt ini 
9lltge befinblidjer Rupferfplitter, ebenfo wie ein nicht entfernter eiienlplft-
ter, nod) na(t) vielen sabren ichwere, bas Geben 3eritörenbe, 93eräuberungen 
bervorruit. (5 1 a s f p l i t t e r tötmell bältf ig lange vont 2fuge ohne ld)we' 
rere 93eeinträd)tigung bes Gebeng vertragen werben. 

Gelten tommt es vor, Dab beibe 9fugen verlebt werben; aber iebe 
(9-11t3ünDun(1 eines verlebtest 2Zllge5 gef äbrbet aud) bas altbere unb tann Jo 
inbirelt alt einer fait volltommenen erblinbung führen. 

Mein wir to bie fd)weren golgen von 2lugenverletungen überleben, 
lo mülien wir mit aller Rraft baltad) Jtreben, lie nad) Möglig)leit eim3ujd)rd-I= 
ten. Das Vie)tigite Bierbei iit bie immer wieber von neuem erfolgenbe 2luf-
flärung ber 2Trbeiter, ber binwei5 auf bie (sefobren ber 23erletung ullb bie 
9Rabnung Sur 23orli(f)t. (5ewib itöreil Scbutbrillen bei ber 2Trbeit, aber man-
cher Unfall wäre au vermeiben, wenn ibr allgemeiner (5ebraud) üblid) wäre. — 
23ei Gteinbattern müffen bie 2lrbeit5pläte ber ein3elnen 2Trbeitenbeii fo weit 
von einanber entfernt fein, bab ber eine 9(rbeiter feinen Ta(bbarn nid)t 'surd) 
feine Splitter gefäbrbet. — für bie Zätigteit im grellen ßid)t gibt e5 bunTle 
Gdjutbrillen, bie bas 2fuge vor ber (£-inwirtung greller ßid)titrablen fd)iiten. 
Die 2Trbeitgeber finb verpf liebtet, bem 9lrbeiter Jolche Schubbrillen 311 liefern, 
unb bie 9Tuf tlärung ber 2Trbeiter mub baf ür Jorgen, baff trot aller 2Inbequent= 
licbfeitem unb 3weifellofen Tadhteile, bie fold)e Gdjutbrille bat — 93ejd)mut3ung 
ber 93rille burcb Staub, 9taucb unb S6bweib unb 23ebinberung bes Gebelt5 — 
voll ihnen (5ebraud) gemad)t wirb. 

Dann itebt es 3u boffen, bab bie 301 ber 23erlebungen, bie bas 
ebel►ite Sinnesorgan bes Menfc)en, bas 2fuge, treffen, in ber tommenben Seit 
— aucb bei 3unabme ber 9Rafd)illenarbeit — abnimmt. 

Wer Ai•fen o f f c n und  }•¢u r••¢ug h¢ r m t i¢ g¢ n [äßt - r¢efühct hum •i¢6•fah[! 

97iotiv von Stuub unb Gübne, burl) ben tob non ber t'iebe bes 23aters 3u bem 
Gob" unb von vererbter Gd)wäcbe auf. es' liegt eine )erbe 2 ragit über 
Storms lebten 9lovellen, bie ibren fflepunft in ber lcblid)ten eraüblung „eden= 
bof", unb ber wohl befannteften „Die (£bronif von (griesfuus" erretten. Die 
Gcbatten ber 23ergänglid)feit greifen mäd)tig an bes Did)ters 5aer3 unb werben 
Jd)nier3voll laut in bem Gd)lub ber ebronif : 

„91uf erben Jtebet nichts, es mub vorüberfliegen; 
es fommt ber tob baber, bu taunft ibn nid)t beilegen. 
ein 2lteilcben weih vielleid)t nod) wer, was bu gewelen; 
Dann wirb bas wegefebrt, unb weiter fegt ber 23elen:' 

9(us mand)erlei Gorgen bes täglid)en unb bes Terufslebens rettet lid) Gtorm 
nod) inn 9tlter in ein tünblid)es beim, fern von ber enge ber fleinen Gtabt. 
Sier in 5,• a b e m a r f d) e n biüben ihm nod) einige Jcböne 33ab,re, verflärt burgh 
bie i•reunbfd)aft mit gleid)gelinnten Dichtern. Sier glüdt ihm bas lebte Wert, 
mit bem er bie Söbe leinen 9lubmes eriteigt, „D e r G d) i m m e 1 r e i t e r". Da 
lebt nod) einmal bie beimat auf, bie grüne 9Rarld) unb bas ungebänbigte Dieer, 
bie feiten unb bod) lo abergläubilten 9Renfd)en. Die 9(nerfennung, bie bietes 
21tert fanb, verid)önte bie lebten Zage bea Di3)ters, ber barb barauf bie ntübeit 
2lugen Jd)loh. Vas iit von ibni geblieben? Das Gebenfen an ben 9Renfd)en 
Zbeobor Storm, ber fein gan3e5 leben binburd) ein Rämpfer war. Was fein 
,!Bert uns iit, Jagte Regferling am tref fenbiten Sum bunbertiten Geburtstag: „Das 
erlebnis, weld)es Zbeobor Storm tuts ldfeutte, ilt ein Gtüd erbe, über bem 
eine wunberbare, lüJie Sarmonie liegt, ein Gtüd erbe, auf bem bie 9Renfeen 
unb bie 9latur anbad)tsvoll unb berjennen bent 3liiben unb Vergeben bes Da= 
Joins nad)träunten:' 

Zbeobor Storms Verfe. Derl. grid) Vatbes, in 4 23b. ill. 
Storm. '.Bole Toppenfpoler ((Bd)affftein) 

Gelcyid)ten aus b. ,i ohne ((Bd)af f stein) 
Der Sd)immelreiter (Sd)af f Jtein) 
2lquis fubmerfus (Skaffitein) 
3mmenlee u. anb. %ovellc (Gcbaf f Jtein) 

= 6,50 "art 
= 6,50 Mart 
= 0,65 Mart 
= 1,36 Varf 
= 0,65 9Rart 
= 2,10 Vart 

itrl¢ fit n c 0* 
Die Uefleln, bie mein beuticbes Qanb 
Tun trägt id)on zabr unb, zag, 
Sinb• bann erst ewigleit, 
9T3enn nid)t mein Voll 3erreiben m a g 
Die Retten, brin ber Zeinb es banb, 
3u red)ter Seit. 9Ranf reb 2Trben. 

* 

Der %nfang, bas enbe, u-berr, fie finb Bein, 
Die Spanne ba3wiid)en, bag £eben, ijt mein, 
unb irrt' id) im Dunteln unb f anb mid) nicht aus, 
23ei bir, 5err, itt Rlarbeit, unb debt ift Bein 55au5. 

brit 9ieuter. 

'Die lgnfage Sum Crbarafter, b. b. Sum 5banbeln nab 
fetten (5runbiaben, itt bem Menfdhen angeboren, iebocb ber (lbarafter felbit 
nidbt. er aft feiner wahren Wefenbeit nad) erobult ber er3iebung unb bes 
eigenen 9ladbbentens. s. %0. Ldermann. 

Die oft wünld)en wir uns bie Menfdben anbers — unb müffen bog) 
bantbar fein, bab man uns felbit gelten Iäbt, wie wir Jinb. 

* 

9lt3as bu au-6 tuft, unt reiner, reifer, freier au werben, bu tuft es 
für beim Volt.. - Zreitfd)fe. 
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din dang aurd) di¢ 'Anlagan Oct 0ennalsofitte. 
IV. 

Die Reinigung öes fjodpfengafes. 

i 
i 

311 einer Uisterhaltung mit älteren büttenleitten fiber bie LntwidlumI 
beg -5Üttenweiens erf ä1)rt man mand)es fiber bie 2lrbeitsweiie in verf loh 
jetten Seiten unb iit erjtaunt, mit weld)' einfachen 9nitteln — unwirtfd)aft= 
lid), fa fogar v e r f d) w e n b e r i i dj lind) heutigen 23egrif fen -- bamals 
gearbeitet würben lit. Mir wollen uns nun nicht überheben unb etwa 
belloavten, ben böbepunit ieglid)er (fittwidlung erreicbt 3u t)aben, neigt, 
über titr3 ober lang wirb auch über u n i e r e 2lrbeitswetje ber Gtab ge= 
brod)en werben, man wirb lagen, aud) wir bätten es nid)t veritanben, 
mit ben G(f)dbcn baus3ubalten, um lie fpätereii Generationen 511 binter= 
lallen. Mir wollen im (5egenteil unieren 23orfabren, ben '.f3ioiiieren auf 
bem Gebiete beg 5üttene unb 9J2ajd)inenwefens, bai'ür bauten, bag fie 
uns bie Wege geebnet haben. Gs ift befonbers interefjant, wenn Die „ 21lten" 
er3äl)ten, wie vor mehreren sabr3ebnten an unieren bocböf en tagein, tagaus, 
große geuerjäulen Sum 5immel loberten, bie befonberg in ber 9Zad)t ein 
gigotltijd) id)öneg 91aturid)aufpiel boten unb bie Sdjmiebe barter 2lrbeit 
tenn3eictmeten..5eute ift 
volt bieten Reuerfäulen 
nid)ts mehr 3u feben; 
bie Uriacbe ber Untitele 
lung möge bier tur3 er= 
wähnt werben: 
Die 23ef cbictung ber 

bod)öf en ielbit bat int 
.kaufe ber Seit eine w e= 
fentlide 23erlinberung 
nid)t erfahren. Rots, 
Raltitein unb &3 were 
ben bem Ofen ent= 
ipred)enb feinem Chang 
unb ber 2lrt bes 3u 
blaf enben Gif eng rege[ 
mäßig 3ugef übrt. (9g 
bitbet fid) im Zfen eine 
von Tr3 unb Raltitein 
burcblebte Rotsjdule, bie 
bier biet elben Gigen= 
idaften aufweift, wie in 
einem— Rotsga5genera= 
tor. Der . eingeblaiene 
9inb bringt ben in ber 
unteren 30ne liegenben 
Rots Sur 23erbrennung. 
Die auf fteigenben vere 
brannten Gafe (Robleite  j 
fältle = CO 2) ftreicben 
an ber glüh enben Rots= 
fäule vorbei unb wer-
ben auf biejem Wege 3u 
einem brennbaren Gafe 
(Roblenolub = CO) 
umgebilbet. lei ben 
f rüberen ref en mit off e= 
ner Gicht tam bieleg 
Roblenornbgas unter 
3utritt von atmoipbärie 
fiter .tuft pur Verbren-
nung. 2111mäblid erldnnte man ben Witbe unb Sjeilwert biejeg Gajes unb 
bie eriten Verfucbe, bie (5id)1 3u idließen, bas Gds burd) 9ivbrleitungen 
fn;t3uleiten unb an artberen Steilen 3u verbrennen, waren oon Chfolg be= 
gleitet. 

Tad) unb nad wurben g a n 3 e R e f f e 1 a n 1 a g e n unb jpäter aud) 
2B i n b e r b i t; e r mit biejent ron (5id)titaub 3war noch itart verunreinigten 
Gas'gebei3t. Weitere Verfucbe, bie Gid)tgafe in Gasmafd)inen 3u t,erbrentten, 
wurben unter vielen unb großen Gdwierigleiten burcbgefübrt. 2111 biefe 
bemniniffe, bie jid) ben -Ronftrittteuren unb Tetriebsleuten, weld)e in uner= 
miibli(ber gemeinfamer 2lrbeit ber 6roßgasmaidine nad unb „tad) ben ibr ge= 
bütrenbeit Vat eroberten, in ben Weg itellter., lajfen iid an biejer Stelle 
„licht idilberu. Mir jinb itol3 barauf, bah es gerabe beutide Männer 
waren, bie bier 3orbitblides gefchaffeit haben. Reine ber vielen anberen 
traf ter3eugenben %lagen bat bis beute bie 2l3irtidaftlid)leit ber Großgas= 
majdine übertroffen. Die Oerunreinigung ber (5id)tgafe mad)te -anfangs 
eilten Dauerbetrieb ber 9Jiaidine unmöglid). Der Staubgebalt ( ca. 5 Gramm 
fe cbm) veritopfte in tur3er. Seit bie Gasleitungen unb Gas3ufübrungs= 
lanäte; fo baß in gewijien 3eitabfdnitten eine allgemeine `Reinigung ber 
Maidine erf orberlicb wurbe. (9-s galt nun, möglid)ft id)nelI 9xittel imb 
Wege 311 finben, biejer - übten Webener.fd)einung S5err 3u werben. Die 
nad) biefer 9iidtung bin angeltellten vielfeitigen 23emüburigen waren v0ü 

(grfolg begleitet, fo baß beute, -wenn aud) nod) iiidt von einer voll= 
t0mmenen, • je> - bod) burdaits • 3uf'riebenitellenben 9ieinigung ber (5id)tgaje 
gefpro(ben werben tann. •Ueber bem Wege ber f einoerteilten 2l3ajjereinjpri43ung 
unb • ber innigen •9JZiid)ung. mit ben burcb (5id)titaub verunreinigten 9iub 
gafen ift man nad) unb nad) 311 ber -Zrodenreinigling übergegangen. 

•..••.•. 

. d,.a 

1,0 

snt Labre 1914 wurbe a u d) b e i u n s bie 92aßreinigung auf= 
gegeben unb bie in3wiid)en fertiggejtellte l,rodettgasreinigung in "3etrieb 
genommen. Diele 2lrt ber 9ieinigung beiul)t barauf, 9iobgaie ohiie 23cr% 
wenbung von 21,3aifer vom aribaftenben (5asitaub 3u befreien. (Das bei= 
itebenbe 23ilb 3eigt f(bematifd) bie 2lusiiibrutig ber rodengasrciniguligs= 
anlage.) Die 9ieinigung erfolgt in ber Weile, baß bie vont S c1)ofelt 
antommenben 3iobgaje burcb gilterid)läuche aus 23amnwolle mittels Ocnti= 
tatorell binburchgelaugt werben. Die gilterid)läud)e haben eine länge von 
31.60 mm bei 200 mm Durcbmeffer. zag 93aumwollgewebe ist fo ber= 
geitellt, baß ber Scb1aud) innen glatt rieb außen aufgerauht ist. Die 
burd) bie gilter gegenben 9iobgafe mügen einerfeits mit 9iüdiid)t auf bie 
Tgiberitanbsiäbigteit bes 23aumwollmaterialg unb anbererfeits auf bie )1hi)ji= 
ialiid)en (gigenid)af ten bes Gajes eine Zemperatur von 85-95° C haben. 
Dieie Zemperatur wirb bei lälteren 9iobgafen burd) einen vorgeid)alteten 
93orwärrner erreid)t. sm entgegengeiet ten i•alle werben bie Gaie burd] 

Giniprit3en vott fein3et-
itäubtem Mauer in bie 
23ortübler, weide ber 
j•iltei•anlage vorgcid)al= 
tet lieb, auf bie vorge-
nannte zemperatur übe 
getüblt. Die j•ilterappae 
rate jinb in Ramnlern 
unterteilt, bereit Miter% 
id)Iäud)e periobifd gee 
reinigt werben tönnen. 
Der int Gewebe fett, 
gebaltene (5id)titaub 
wirb burd) eitle bee 
ionbere Xbreini- 
gungs=•3orridhtng 
pertobiid entfernt. Die 
•?ibreinigung erf o,gt in 
ber Weile, bah bie ge= 
reinigten (5ale Init ei-
item weit böberen Drud 
als bie 9iobgafe burd) 
2lmid)alten einer um= 
itelltloppe oberbalb ber 

Uiltertällen in bie 
Gd)laud)tamntern gelei= 
tet werben, lo büß bie 
entgegengelehte Wege 
rid)tung ber 9iobgale er-
reid)t wirb. Der im (5e-
webe 3urildgebaitene 
U) ]tun wirb bei bieg 

jem Torgang frei unb 
burd) eine mit ber 21m-
itentlappe in ì3erbin-
bang ltebenbe nted)a= 
niid) wirtenbe Gd)üttele 
vorrid)tung lief eitigt. 

Der aniaüenbe Gi)t-
itäub wirb burd) eine 
Zransportid)nede 

in bie Gamnielbebälter geleitet unb von Bier aus mittels eines Rraüer= 
zransporteurs Sur Verlabung gebracht. Die jo gereinigten %3od)of eiigaie 
werben nun unter 3wijd)enjd)altung breier (5ajometer ben ein3elnen 23er• 
wenbunggitellen 3ugefübrt. 

lk 

. cw•••a - G•+•:• ,y 

•, ••••  `i`"̀ • •,,r•'•  

6d)emati fd)e Darf fflung einer Trodengasreinigungsantage. 

•-••-•1 

Daß 3ementieren aQo U410 In alter und n¢u¢r 3eit. 
Cis iit eine felon feit langem betannte Zatjacbe, baff bie S3ärtbarleit 

bes Gifens von feinem (5ebalt an Roble abhängt. Sm Mittelalter 
(coon pflegte man bie Güte beg bamals er3eugten itabiartigen Sdmiebe% 
beeifert nach bem 23rudgefüge in Waffer (ibgelöfd)ter ausgefd)nrie= 
Beter G tablproben 3u beurteilen. Tun war es aber nad) ben 
bamals betannten 9Jietboben ber Gr3eugung icbmiebbaren (1;ijeris 
jd)wer, ein Material von einigermaßen gleichmäbigem Gehalt an 
Rotfile 3n er3eugen, vor allem hatte matt es nid)t in ber Sur 
S5erftellung von Meffern, Waffen unb bergs. ein 9iobniaterial ber3uftellen, 
Neffen Gehalt an Roble eine gute gleidmdßige S5ärtbarleit, bie für bie 
erwäbttten Swede nötig ift, 3u gewäbrleiiten. Dag ift nicht Fehr verwun-
berlid), waren bocb bie üblieen S5erjtellungsverfahren nad heutigen Oe= 
griffen fehr primitiv. 

Man benut3te entweber ben G t ü d o f e n ober bas 2 e n n f e u e r, 
w•efentlicb lpäter erfanbl man bas iet3t no(b bie unb ba gebräud)Iid)e £ßitb= 
b'letverfabren. Die Gtüdöfen waren in (-::d)acbtfornt ausgebilbet, anfäng-
lieb aus 2ebm geftampft, fpäter aus roten Steinen gemauert unb' warben 
entweber mit natürlidem ober auch lünitlid)em 3ug unter 23enubung eines 
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aber mehrerer 23lniebüfge betrieben. Die 9iennfeuer wurbeil auf einem 
offenen, flad) mulbenförmigen 55erb• unter 3ufubr von GebIdictuft be= 
trieben; ber einfat war in beiben fällen ein Genfenge voll feid)t verbütt= 
barem er3 unb. .5013lohle, bas enbprobult ein teigiger, -ftablartiger eifen-
,lumpen mit iterl wechjelnbem Rohlegehalt. ber 3ubent meiit mit Gthlade 
unb anberen grembbeftanbteilen erbeblidy verunreinigt war. Rlnfangs wurbe 
biefes Trobult nur burcb fräftiges Gd)niieben von ber S5auptmenge feiner 
23erunreilligungen befreit unb bann gleich weiterverarbeitet. 

oalb jebody jteilte man feit, bah es möglich war, aud) bell Roble, 
gehalt bes feiten Liiens in erheblichen (gren3en 3u veränbern be3w. ein 
id)wad)geCohites Gtbmiebeeijen bei höherer Temperatur burdj RohCe3ufitbr 
von außen Iräftig auf3ulebfen unb bas Sd)miebeeijen auf biete 2Gcife 
in Iräftig burd)härteten Stahl, f0genalluten 3ementitabl, über3uffihreit. 
Die 2trbeiisweiie bes „3ementierverfabreils" war In, bah man bünne Gckweiß= 
eifenitäbe in größerer 3abl in 5jo13roblepulver als 2Iuflobilnigsmittef ein= 
jette unb 1-2 213ochen lang bei ca. 1000 Grab glühte unb barauf fehr 
langfa,n ablühlen ließ. Der in bie eiienitäbe bineinwanbernbe Rohlee= 
jtofi lagerte jid) in ben 2Iußen3onen ber Stäbe naturgemäß jtärfer ab als 
in bereit snnern. Verarbeitete man bieie aufgefohlten Stäbe alsbalet wei-
ter atif 9laffinieritahl, inbem man bie Stäbe 311 ealeten gebünbelt auf 
ed)weißgfut brachte unb bann verickmiebete, in 3eigte jid) auf ber Zber= 
fläche unb im Schnitt bes enbprobultes bie als T)a,naftgefüge belamlie 
3eicbnung, bie man id)on auf bell alten Damascenerftingen beobad)tet hat. 
Man Jübrt baker bie eigenartige cMarmorierung ber Damascenertlingeit wohl 
nid)t mit llnredyt auf bie in ber entitehungsgefthichte bes 3i0hitahls begrün= 
bete umgleichmäßige Verteilung ber Roble 3nrltd. stnmerbin bebarf bie 
grage bes Z)amaitgefüges a u d) h e u t e n o d) ber reitloien Rlärung. 

2lls man erfannte, baß ber in ber geftbilberten 213eife aus Gd)wciß= 
eiien bergeitellte 3ementitabl eilt ausge3eid)netes eintatmaterial für Zicgc,e 
jtabl abgibt, gewann feine berstelfung als 3wiichenprobult erneut an 23c= 
beutung, wäbrenb man güll seiner' 2ierwenbung als gertigmaterial feit bcm 
2luffommen ber mobernen 9: ßinbfrijd)verfabren mehr wtb mehr abfant, f0= 
baß ibin Beute nur n0cb geichid)tlicbes sntereiie 3ulommt. DennOd) hat 
bas 3emeetieruerfahren beute nod) reineswegs an 23ebeutung eingebüßt: 21IIer= 
bings wirb es Iett nur für einen Cpe3iaf3wed angewenbet, bafür aber aud) 
in ausgebebnteftem Maße, unb 3war bebient matt fid) feiner beute Sur 
oberfläd)licken 91lufr0blung fertiger 2lrbeitsjtüde bamt, 
wenn ber jeweilige 23erwenbungs3wed eine harte verfdjleißfefte Zberiläd)e unb 
einen Sähen Rern verfangt. eine harte, itarl gefühlte 2lußenfd)id)t von 
einigen 3ebntelmillimetern bis böchltens 2-3 Millimeter rann babei für 
bie meisten in grage rommenben 3wede als auereicbenb angeleben werben. 
Demgemäß tjt es möglich, bie j)auer bes 3ementierpro3effes gegenüber ber 
alten 2tebung auf einige Gtunben berabpfeten. %ls 2Cusgangsmaterial wirb 
im allgemeinen weiches S. M.-Material mit hörhitens 0,25 0!o Robbe unb 
für bejonbers hochwertige, starr beaniprucbte Gtüde niebriggefoblter (Ebrom= 
ftabl Ober nromnidelitabl benutt. Zas erstgenannte unlegierte Material 
benutt man burckweg für normalbeanipruchte 3 a p f e n, Z a g e r, aud) 
213 e r 13 e u g e , bereit Eireis bie 23erwenbung eines teueren bockwertigen 
2C,erl3eugitablee verbietet, iowie 2ebren; ebromitabl über t<bromnidelitabi 
als einjabmaterial wählt man vor3ugsweife für solche GegenitänDe, bereit 
Vberflüdie gan3 beionbers verichleißfeit sein muß unb bereit 3äher Rern itarfe 
Stöße auf3unebmen bat, ohne baß es Sur 3eritörung bes 213erfltiides tommt, 
3. 93. R u r b e 1 w e l I e n für ben 2futomobilbau unb bergl. webt. Zer 
Vorgang bes beute üblichen 3ementierprO3efies ober ber (Einiatbärtung, wie 
man neuerbings allgemein jagt, iit nun folgenber: 

Zie 3u 3ementierenben, auf ihre Gebrauchsform 3ugerid)teten Stüde 
werben jpannungsfrei geglüht unb bann in ein starr Ioblebaltiges einjat= 
pulver eingejett unb 3wijd)en 850 unb 900 Grab je nach ber erwünjd)ten 
Tiefe ber 3ententierten Gchicht 2-8 Gtunben unter Quf tabichluß geglüht. 
snfolge biefer langen Glübbauer wirb bas Gtabllorn grob, bie 3-eitig= 
feitseigenfchaften bes Materials, befonbers bie 3äbigfeit, werben babur(f) 
verichlechtert. Zaber ichiießt man an obigen £ir03eß eine 3 w i f d) e n 
g l ü b u n g an mit bem 3wed, eilte 9lüdfeinlinn bes Rornes 3u er3ielen. 
'11Csbane werben bie Stüde auf 55ärtetemperatur gebratbt unb abgelöj(f)t. 
Der Trf olg ist eine harte 2tußenitbicht unb ein Sähet Rern. Sur Ter= 
wenbung lümmelt einfatmittel, bie je narb ihrer 3ufammenjetung teils 
hart, teils milbe wirren, je nathbem man eine bünne, fehl: botbgefobite Ober 
eine tiefe 3ementationsichickt er3ielen will, beren (5ebalt an Roble von 
außen 3um Rern hin allmäblick abnimmt. 2lußer feiten Liniatmitteln in 
Titiverform jinb ferner auch flüffige im (Debrauch, in bie bas warme 213erf, 
itüd eingetaucbt wirb, tie Bienen jebocb nur ber er3ielung einer '.) od)gefohlten 
bünnen Biberhaut. 

23efonberes sntereffe beaulprucbt enblid) noch ein Cpe3ialfall, bie 
ei.njatbärtung von •ßan3erplatten. Die 2luffoblung Darf lick 
bei_ 13an3erplatten nur auf eine Seite, unD 3war bie ber (5ejd)oßwirfiing 
3ugefehrte Seite eritreden, muß antererfeits genügenb tief sein unb berart 
geleitet werbest, baß bie Roblenitoffabnahme Sur (Degenfeite hin gan3 all= 
mäblid) erfolgt, bamit bie 2lusbilbung leicht abfpringenber harter Schalen 
vermieten wirb. Zle ber Geicboßwirfung abgefebrte Seite einer , an3er= 
platte enblicb niuß abfofut 3äb bleiben, um ein 3eripringen ber Matte 
beim 23eieb 3u verbinbern. Man bat biefem Untitanbe baburch 9ieltnung 
getragen, baß matt u. a. bie auf 800-9000 erwärmten •ßlatten burcb 
viele Gtunben auf ber 3u 3ementierenben Seite mit 2eucktgas, bas be-
fanntlic) einen hoben Gehalt an Rotte befitt, bebanbelte. 

(Enblid) fei nod) ein erst in ben Letten Monaten betannt geworbenes 
3ementieruerfahren erwähnt, bas ben großen 23or3ug bat, baß nur ein 
erwärmen ber 2lrbeitsitüde auf fehl: niebrige Temperaturen nötig iit, baß 
also jegliche Gefahr bes Ver3iebens ber 3u härtenben Stüde ausgeickloisen 
iit. Dieses Verfahren wurbe von ber j•a. Rrupp entwidelt unkt itütt 
fick auf bie 23eobacbtung, baß Gtabl nicht nur bunte 2Cufnahme von Roble, 
Tonbern auch von G t i d it o f f gan3 außerorbentlicb an Bärte gewinnt. 
i•reilitb lütt fick mittels Gtiditoff3ufubr nach bem Rrupp'ichen „9litrib-
bärtungsuerfahren' bis jebt nur eine Vberfläcbenbärtung von wenigen 
3ebntel Millimeter tiefe er3ielen. gür j• a b r r a b t e i l e (Retten, Ret= 
tenräber, 3apf en), aber auch Q e b r e n , bie feinen 3u großen 23eanfprucbun= 

gen ausgefetet finb, 1äßt fit) bas 23erfabren mit Vorteil verwerten. leben= 
falls sit es ein weiteres wertvolles Saflfsmittel in ber sag raxis  ber 3 u m b u Ober= 
f läd)enbärtung bes Stahles. 

Drfnn¢n und Drauft¢n. :_J 

11 polltilfd)er egf angenga f#: 
friebnif e im ltubrtamp( roll ßeinrid) 8ax (AOd)of¢n). 

III. 
Sm stur bes (iiefängniifes in Z r i e r muhten wir uns ber 9ieibe nach' 

aufjtelleu. s wurben hieictngett von uns aufgentfen, bie nne 9Bnin3 Ober Roblett3 
abtransportiert werben tollten. "`,d1 wartete auf ben 2[ufruf meines Raurens, 
aber vergebens. Rlußer mir blieben 3 weitere (5efangene in Trier, Don bellen 
einer 3u ad)t, ber 3weite 311 5 ,y(Ibren 3u3)thaus unb her brttie — wie i(f) — 3, 11 
10 aireit 3wannsarbeit verurteilt waren. Die übrigen (r)efannenen wurben ant 
anberen morgen abtransportiert. Wir 4 (amen 0 ie 2 Bugaa in eine 3elle, im= 
nterl;in ertragbarer als M—in3e1baft. Meine ed)infjtätte beitanb aus einem hier= 
edioett V.retterverfcklaq, unterpnen mit 9Bail±enbraht; trenn idy mid) in biejent 
2tett" bewegte, entitanb ein lauten (5cräutdy, burly weld)es mein 3ellengenoTje 

Ttets wad) wurbe. Unannenebmer noly waren bie 2tbewefet', genannt Ulan3en 
unb irtle"he, bie uns Gefeilidlaft leijteten. Dic 2tcrieu3)unq burd) lrnge3iefer war 
berartig id)tim,it geworben, hab wir auf unferen Rrntrng eines Zages vom roten 
Rreu3 entlaust unb in eine anbere Seite q¢fdyafft murbcn, bie tauberer war. 

-Imeimal am Zage wurben tmr unter itnrser 23ewacbunq auf heil 5iof ge= 
führt. Der Gpa3iergang tatterte jebesmaf eilte halbe Gtunbe. GO Dergingen 
3 unb 4 Wod)en. 2Tn einem R[benb wurbe uns bann eröffnet, bat; wir nah 
ißt r a n f r e i dy gebral)t würben. 91m. anberen 9Borgen mußten wir unfere Gn= 
d)en paden, unb unt 7 1Thr gilt 3um 23abnl;of. Der •uA starb bereit; wir 
trurben in einem Rellenwagen untergebradyt, auf bellen 2iohen i ußfljeiTen unb 
an ber Dede 5anbfd)ellen befestigt waren. ,tin biete Glyellen wurben mir ne= 
UM. Go begann alf o bie Ytabrt wie •ranlreie. yn 9B e tt tvurbe uniere 1— Ort 
unterbrod)en: bis babin betten wir m biefer ßage verbrnllt. 1[nfere Tabrunq 
beitanb aus Vaifer unb 23rot. 3n 9Bet wurben wir wieberum ins (riefängnis 
oebrad)t. 91ts uns bie Gl)ellen abgenommen wurben, waren untere büße ber-
rrtig angefd'wollen, baß wir feinen G.tritt geben fonnten; mir maßten 3um Ge= 
fän•.nis gefahren werbe'. Wir fibten bann im Gefängnis bas (sehen. 

Aier begannen bie Zua[en von neuem. unb 3war in " ttod) aemeiner¢r 211eifd 
Als bisher. Die Zrager her .. Rulturnatinn" !tedfen uns in (finiell¢Ilen mit bem 
9?emerfen: wir werben etttk G.+-,r.einen id)on helfen. 9lbenbs erbielfen wir einen 
ZeDf einen, es beitanb aus 2[tatfer, Rofi[. Ravpusblättern mit Rw,"ebeln nefitt 
23rot. Wir hatten grvhen 5iunger unb hatten bavon neaeffett 92ra(f) > eFn 9Bie 
ritten wurbe ber Gitnavf wieber abgeholt, wobei wir mit ber '.)Bütte in ber .5anh 
itromme 5ialtung annehmen muhten. Dnmt leaten mir uns id)Iaren. 9ROTOe-ls 
7 lrhr nrohes 'Mieden. Wir besamen ein Gtüd Trot unh eine Banne VÜlfer. 
9iad) einnehme bieies „; rühitüds" wurben mir auf bell 5iof geführt, wn wir uns 
nn(h langer 'feit einmal wieber waf•f'en fonnten. 92af) an bemfelben Zage 
Tollte uns R[rbeit 3uneteilt werben. meif unter R[ufenthalt in BBelt mit 14 Zagen, 
angenommen war. ,Zdi mutto WafA•eflammern mnfien. Ahne bafür entlohnt in 
,erben, wäbrenb fran?öiifdie Gefannene für ihre 9Irbeit (tielb erlHelten unb iie 
(fb,aren laufen burften. 3fi fertigte statt her nnrgerljrl?benen 1000 R[mmnterlr 
tönliffi ritr 250 an unb verbrnfite hie meiste Seit nm Znge mit Z4)lafen, litt 
meinen 5)unaer ?u 'nergesfen. 92ntürlid' hinnen ,'eine (sebanfelt immer ran her 
C)eimat unh rid)teten fifi auf „ Aeiegenttihe 2•4freiulln". Wer bie Rnute ber ,yrerthz 
f'errid)aft fennen erlernt bat. wie i;fh. lernt fein 22iterinnb if)Iüen unb f,at bie 
92aie von „Utliverbrüberung" geltridyen voll. 

Die Zage ichlifien lannrnm bnhin. bin unh wieber gab e5 eine 91h= 
trechieluna, inbem mir franlörii:'hen Offilieren unb beten brauen „Dor.neführt" 
,erben. .DaA hier rinb heutf(i+e GDinne!" Die franlöfiften irralten lperrten 
9Runb unb 91aje auf, sie hntten fid) beutf fie Gninne qnn; naher Dnrnertellt. eines 
Tanes fern her eefebi. baff mir nach Tancn folltett; e; geh neue 2rufreattnn. Wir 
tr+irhen mieberum in fionbidjellen gereut, besamen groimtfitin nne eilt Gtüd 23rot 
mit auf* bie 9ieiie. 'mit bann ginge frAli um 7 1[hr unfer itnrfer uewnd+ntnq von 
9Boroffanern unb 2lrobern 3um 23afnbof. Wir sauren wieber in einen •eTfemm•ne t 
wrtrten bieamal enfgegenfomntenb aber nur an ben eilten nefeireft, unb In bnmpften 
mir nafi Rollen nb. jn 92nncn annelommen, muhhen wir Don einem Veaen nnt 
2?afnbof obaeT,oTt unb 3um (5efännnic nefaften. 5jier wurben mir auf eine eifit 
wieherivaehenbe 9(rt förverlid, unterritbt unh in Gtrnflingsfieiber nerte4t. Wir 
erh,ieltett einen Zrintbed)er. einen 25ffel unb ein Gtüd 23rot. 7•n ber 3elle befnni 
jeher einen Gtrohfnd nebst 2 Deden. `•n meinem lellenfenrter waren ränitlicbe 
Scheiben enilmei, jo ball ilj na,f,t• frofi ber Dede,t bernxtiq fror, hA ie feinem 
Ccblaf finnen fonnfe. Die Reit beitnnb — mir in 9Beh — aus 'Mirfer, gwie-
heilt, Rohl ufm. 2Cnfer 9fbenbbrot beitanb aus mit 213afrer halbgar gesnd'tem 
Weis. einirre Zage iväter war groftes 2[ntteten ?weds einteifunq iur 9frbeit. 
eirenbahninivelter Gdy. iinb .hehrer Gl). bie nemeinfnm in einer '3etre Teilen. 
muftte' Dtiten sieben, mähnah Siauimnnn G. unb ich. bie mir in '1•inlel?ellen 
untergebradyt waren, (fiummiabläte lieben unb Raffeebobnen au4fubett muftten. 

•yortietttnq folgt. 

(cScfä6r[icbcö 2;erba[ten bcä Gnneritoficä nenen 5•cs unb ionitine 
cite. sit bem Raboratorium einer d)emiichen `,,rnbril rieh fid) has Tentil 

einer Gaueritofffaftfie nur ungenftgenb bewenen. 2l3ähronb ber RIGweienhcit 
bes ehemifers verfudlte min ein 1'aborant, biefer Ventif b'ur(f) einölest 
onngbnrer Ili mad)en. 23eim iväteren oeffnen bees 23entifs fam ber 
(-;aueritoff mit b-em Vef in 23erührlrnq. woburtb Teftige entf[amnutng unter 
Svrengwirlurnn erfolgte. Zurch 'tie itmherflienenben Eifenteife ber Gtnhl- 
flaitke wurbe ber £abbratit netötet. Ta nun lik Gauerstoff nuci viel bei 
her mttonenen edtweihting Trenuht wirb. iii es Gad)e her feitenben 93er= 
iönfichfeiten. bie mit Schweißarheitett berrbüf tigten 9frheiter fortnefetf auf 
bas gefährliche 23erhalten bes Gaueritoffes gegen Vef unb' fonitige fette 
mtfinerliam 3u machen unb fie 3u ermahnen. bait firen(t barauf riead)tet 
wirb. fiel über fonitige rette von bem Sauerstoff fermuhalten. fefbit 
Sur DrudmeThinn bemitte 91orrid)tungen Vollen mönlithit nor bem 9£nidtfuk 
an bie Gnueritofffafäte mit 9fether entfettet werben. 2fuf reinen %alt 
harf ein Hefen nber einfetten irgenlitveldyer (fiewinbe für ben 9(nichhth 
non Sauerftofffaidten erfolgen. .!eherbid)tungen finb, ba fie im afijemeinen 
fett unb Zel enthalten, 3u vermeeben. 
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qtr. 11 .0cntdic>(=23Cättcu. 
(Bette 7 

Aus ö¢m 2teid) dar grau.  

Unter Q3¢Pwift¢rn. 
9iolf unb (91110 traben Streit, 
3anten rid) wohl um bie Wette, 
2Cer bas meiste 9ied)t wohl hätte; 
beben Tidy red)t viel Bef,,eib. 

)iolf fütit lid) an Rörperiraft 
Seiner Sehwetter überlegen 
Ilnb veriud)t, mit aller Malyt 
sere Gci)wä•d e 3u erregen. 

Doch bie erna, bie an Satiren 
21on ben 3wei'n bie ältre iit, 
(liebt nicht ein auf bier (5ebahren 
Ullb bes BTUbers bös' (5eiid)t. 

So qe; meibig, wie bei Möbchen 
92un einmal bie Sungen läntpien, 
•fihrt bas Wort lie wie am bähten, 
Um für fi,) ben Streit 3u bämpfen. 

I;i 

Sain unb het geht bas Geaeter 
Unb will gar fein enbe nehmen, 
Denn erboft will ja ein jeber 
Sich Sum 92ad)geb'n nicht bequemen. 

[Inb nun fängt bas Tuffen an, 
Stimmt schnell 3u an ecitigteit, 
Bis bie (leine erna bann 
92achgibt in 23efonnen4eit. 

,fit fie aud) nod) über3eugt, 
Uab bas 9ted)t auf ihrer Geite, 
Saat lie nun bold) vorgebeugt, 
Saalt an bieten biefem Streite. 

Denn lie läbt lid) jebt im itillen 
fiern ben lebten Tuff verfehen, 
Gibt bent Sungen feinen ÜilleSI 
`.hut lieb liväj baran ergötjelt. 

Run iit %Blfchen wieber friebtith, 
(Erna hatte gut ermeifen, 
Weiter spielen lie re-,ht niebB:b, 
llnb Der Streit, ber ist uergeffen. 

91i. 

Turnen und aport. -Itl 
wanberung ber 1 011berabt¢ilung unf¢r¢s g¢brlings = turn= 

und 6port=U¢r¢ins. 
nie betanntgegeben, ging bie 2Banberung vünftlid) Dom yaupftor 

log. 23ei bent 3u erwartenben Stegen für3ten wir uniere ZOUT ab, nad) 
2lltenbolf geben wir iväter. 3unäd)it itatteten wir bem beliebten sienberg 
einen 23elud) ab, bem ein3igartigen Derilmal unterer ja id)önen unb inter, 
efianten Saeintatgeld)icbte. 
£eiber wirb ber 23erg burd) 
einen Steinbrud) ntebr u. 
mehr rentnitaltet; es wäre 
bebauerlid), wenn ber 3er, 
störeng ilicbt (sinbalt ge= 
tau werben tönnte. 

Gd)üding beiid)tet uon 
bem alten Giblob .Zfell= 
t;erg: „ llnbebeutelib finb 
bie Hefte bes Gd)1OJies, bas 
einst hier io itol3 bie (ue= 
genb überid)aute, aber ihre  '►" ` ` f  
2lusbebiiutlg läbt uns ab-
neu, bab es ber 2Bobniib eattingen, bie altertümlid)e etadt, an der mittleren 
eines inäd)tigen (5efdiled)ts nuhr. 
war. Das Gd)lob Ober bie 
`renburg wurbe im 3ahre 
1226 3critört. Das Gd)lob beitanb aus 3roei Gebäuben, ba5 erite, bie un= 
tete 23urg, hatte 8 Zürme mit breiten Steinmauern unb 2BDhnurlgen für 
400 Rnedite, Ställe lür bie 9tofie ufw. 23on biefer Unterburg stieg man 
Fiber 15 zrepven, bunt einen gewaltigen Zurm mit 3ugbrüde unb 

'jallgatter Sur Obeten 
23urg, bes Gd)lobherrn 
2Bobnung, bie 4 Zfirmt 
bedten. 'llud) in biefetn 
93aume f anben fiber 400 

Tlenfd)en Unterfultft. 
tiefe (5Täben unl3ogen bie 
93ingmauern." 

92adi eingehellber 23efid)-
tigung mad)ten wir :Raft 
unb ner3et)rten bie mit= 
gebraä)ien 23utteritullen, 
bann ging's weiter buub 
ben steuberg bis V2ieren-
bof, non bier ans fiber 

23Tebenicheib, C zJsl"alms 
23ufcb in bell Stabtwal'b. 

Das Gd)lob (heut. 9tuine) wurbe von 1195-1200 erbaut. Mit Gang, S11a11g unb 
beftem Saumor 3Dgcn wir 

im biditeil Stegen in Sa a t t i n g e n ein. Wir statteten bann gefd)loiien 
ber 2lusitellung ber £el)rlingsarbeiten ber Saattinger snnungen einen 23eiud) 
ab. 23l`iDtlbeT5 fdjöne 2CTbeiten wurben in Rtemvnerei unb •[eftroted)nif 
ge3eigt. Tad) 23efid)tigung ber 2lusitetlung trennten wir uns (rohgelaunt Betten. Was war bas eine (gnttäuid)ung als wir uniere Röpfe am frühen 97Vorgen 
uilb wünid)en, balbigit eine 2Banberung im GOnnenid)ein erleben 3u tällllcll. 

Der 2Banberwart: 92 u l) r m a n n. bes (Enten Tf ingittages 3um Sd)eunentor hinau5itedten. Statt Gonnenidyein, wie 
apt Zage vorher, hatte tt,) ber Saimmel mit einem bunflen 2Bolfenfihleier 3uge-
bedt. Das '.Vetter blieb beibe Tfingittage hinbure. trübe, aber es regnete 3u 

g¢brtings=turn= una 6port=b¢r¢in. unieret i•reube wenigstens nicht. 92ad)bem wir bie lebten aufommenben Greifen 
Die allhaltenb trübe Witterung ber vergangenen 2B0,42 übte naturgemäb empfangen hatten — es waren jebt vertreten: Veftfalen, gibeinlanb, Saargebiet, 

auf meiere sportlichen 2leranstaltungen einen starr hemmenben (Einflug au,. 3ni 'Zfpl3, 9iaifau, Raben unb Baiern — gings 3um Waten '2lialb, wo ein Sao[a= 
Gd)wimnlen ift bie Beteiligung lind) ichled)t, was wob[ auf bie falte .lufttemperatur taufen, ber am 2[benb abgebrrannt werben Tollte, hergeri,ytet wurbe. Das essen 

Jfenberg mit Umgebung, bits der 803 eniftanaenen 
0  aft Jfenberg. 

Der %usgangspunft ber 2Banberung. 

3urüd3ufühten iit. Beim i•ubball= unb 3auitballipiel unb bei ber leii)tathletii 
itanb bie Gad)e bebeutenb günstiger. 2Bährenb be5 i•ubballipiels tonnten no•d) 3wei 
Karteien i auftbaCl unb (2;d)Ieuberballipiet betreiben. Die Beteiligung ber Büro= 
letr[inge an ben Jportli ben Vetanitaltungen muh nod) weit reger werben, Jonit 
gibt es bei einem bemnä,)stfgen 'ßia4wettrampf in jeber Gportart 9lieberlagen. 

Wie geplant geht bie näd)ite Zour am 26.-27. 6. nad) 2lttenborn. Die 
Bcrbereitungen imb erlebigt, wir hoffen auf rtarfe Beteiligung. I[ebernattet 
wirb in ber jugenbherberge 311 2[Itena. Der 23erein fit bem yugenbherberg5= 
'.Tserbanb beigetreten unb hat auf jeber Saerberge 3utritt. — Der i•ahrpret5 nebit 
eintrittsgelb für bie 2lttenborner Zropfiteinbbble beträgt 2,50 9Rt. unb mub 
vorter an ben Wanberwart eingeAlt werben; nähere %u5funft fit in ber 920= 
natsuerf ammlung am Mittwodj, ben 23. 6., abenbs, erteilt worben. 

Meine Pftnßltfabrt 
3um Resin una 3um $una stag ber Greifen im Taunus. 

Oon einem jungen 273erfsangebärigen. 
2[m 2lbenb bes 18. Mai f,)nürte id) mein 9iän3el, um 

in meinem Urlaub ben J(bönen beutfd)en 9ibein etwas ten= 
neu 3u lernen. 9lheinaulwärts Tollte bie fahrt geien von 
'Conn bis St. boar unb bann Sum Zaunus. 

Mit bem ersten 3ug fuhr id) burd) ba5 nebelfeuchte 2anb 
nach Röin. Da mir Röln von früheren 2Banberungen her 
etwas berannt, fuhr id) gleid), mit ber 9iheinuferba •a, weiche 
mid) burd) fd)ön angelegte, blühenbe Blumen= una Obit= 
gärten, iielber unb 2Lielen hinbur,)führte, na,) Bunn. einige 

ehenswürbigfeiten wie: bas 972 ü n it e r aus bem 13. ,Bahr= 
I,unuect, uu• .ienunut Beethoven5, bie M)einbrüde, ber alte Soll mit bem Staab, 
bilb bes Di, ter5 e. U. 2lrnbt, bas liniverlitätsgebäube unö bas •ßoppel5borier 
Sddob hatte id) halb beldhaut. 2[eber einen Saöhenrüden, von bem man eine f e5nz 
2lusiidit hat auf bie nähere Umgebung Bonns, führte mil) ber Weg nach 6 o b e s - 
b e r g. !Bon ber 9iuine hatte id) einen id)önen '2[nblid vom Giebengebirge. in 
i•riebt)of unterhalb ber 9iuine Sog mid) an bur,) ein ichli.[)tea aber fd)önes Rrie= 
gerbenfmal aus bem Rriege 1810-71. 'Bei ber ßinbenwirtin wurbe bas Mittag-
Brot veraehrt. Unterhaltung boten bie vielen Stubentenbilber, bie an Den 2I3äne 

ben hängen. 
jn 972 e k l e m brad)te mid) ein Motorboot na(f) R 5 n i g 5 to i il t e r, 

unb unter Gd)naufen gings rauf Sum Drad)enfels unb 3u ber auf halber Saöhe 
gelegenen neuen Drad)enburg. Zion ber 9iuine Melt id) 2[usieau über Das 9ihein= 
tal ullb über bie vor mir ltegenbe eifel. ein uorüber3iebienber Stegen mit Son= 
nenictein gab ber (regenb bes Siebengebirges burch einen 9iegenbogen eine eigen= 
artige Beleud)tung, währenb aus ben Zälern ein weiber 92ebel aufitieg. inach bem 
2lbftieg, ber nocb steiler war als ber 2lufitieg, gings weiter burd) bas Jchöne 5 o n 
n e f nad) Sin3ig. gied)ts grübte 3iolanbsed mit bem 9iolanb5bogen unD ben beiben 
im 9ihein • gelegenen 3iiieln 92onnen- unb (firafenwerth. 9iemagen mit ber 2[ppoi= 
linatistird)e lag id)on im lebten %benbionnenichein. Sn Gin3ig bot mix bie Zu= 
genbterberge eine gute 92ad)truhe. 

eilt fd)öner Morgen bra,) an. 92aebent id) einen Blid in ha5 J(f)öne 
2lltrial geworfen hatte, ging id) rheinaufwärts weiter bis BroFrled. Die Vor. 
genionite ipiegelte Iii), in ben iienitern he5 maleriid) gelegenen Gch.loffes 2[rienfels 
bei Saönnigen unb warf ben S4ein herüber Sum S,)Cob 9iheined. für beute 
natur idy 2[bidjieb vom 9ihein, unb burchs herrlidje 23rot)ftal gings aunt laacher 
Gee, ber nad) breiftünbiger tVanberung in feiner Rillen Saerrlid),leit vor mir lag. 
%uf einem einfamen Saügel wurbe 9talt geha[ten, vor -mir lag bie bewalbete U— 
gebung bes Cees unb [)inter mir bie fait baumlofe Saügellanbfd)aft ber eifef. 
'1115 bas (glödlein bes Rlofters „Maria laad)!" Sur 2[benbaubad)t Iäutete, war es 
Seit für mid), nad) 92iebermenbig Sur Bahn au Tommen, bie mich, bann burd) 
bie 2lbenbbämmerung na,) 2[nbernad) brad)te. Der runbe Zurm in 2[nbertal) 
Diente mir in biefer 9fad)t als Saerberge. einige 213anberubgeI uerbrad)ten bie 
92ad)t auf ber Brüftung bes Zurmes unb erlebten feltiame 2[benteuer. 

Dünner bläuli•fier 92ebel lag in ber iyrühe bes Britten Zages nod) fin 
9i[;(Eintal unb aus ber ferne famen Dumpfe ZÖlle. 92ad) einem tur3en 9iiKnbblid 
room Zurm bur,djrtreifte id) bie Stabt, bie einst 9iömerfaftel[ unb im Mittelalter 
eilte itarfe j•eftung war. 3eugell linb bie Hol) 3um Zeil gut erhaltene iStabt= 
»lauer unb ba5 mäd)tige 9iömertor. 3n 2Beibenthurm erwif4e il) ein «(Iftauto 
einer Brauerei, ba5 mid), in tur3er Seit nad) Roblen3 brad)te. Unterwegs Jam= 
Hielten lid) nod) einige echte iiedytbrüber an, bie auch bie fahrt mitmachten. ies, 
waten vertreten: Berlin. Saamburg, ifijen, 2Beftfalen, Sad)fen, Oberid)lefien unb 
bie Gctwei3. 2̀[m Roblen3er '.Bahnhof muhten wir bann, um unier uhrgelb 3u 
uerbienen, T.ierfäifer ab[aben. 9ta, getaner 2[rbeit ging5 3um „Deuti4)en ed". 
Vom Dentmal fah i,) hinüber Sur Jtolaen hefte erenbreititein. Vor mir gog 
bie 97tolel ihre gellen in ben 9ihein. 2[m Ufer be5 9iheins an ' er 3Hiel .Ober= 
werth betont ber Magen ba5 92ötige unb bann gings wetter bitri4i Rapellen 'mit 
Dem S ,Job Gtol3enfels unb gihen5 mit bem Rönig5ltuh[, auf weld)em rid) bie 
iyüriten in, 972ittefalter our Raiserwahl verrammelten, na,) 23opparb. 3ni 2;Orbei= 

gelten grübten lints Ober, unb 92ieberlahnftein mit ber lahnmünbuug unb ber 
Burg 2abned, Braubad) mit ber Marxburg unb £literfpag mit bem G,)tob lieben= 
Cd. ;;n Bopparb, bellen Umgebung wohl mit 3u ben '.flerlen be5 9ibeintals gehört, 
uerbratie id) bie britte 92ad)t. 

1 Mit 2 213albedern unb einem Sadyren, bie id) in ber 3ugenbherberge 
relnlen lernte, Sog id) vom vierten Zage rbeinaufwärts weiter. Zion Sa13ig 
aus begrübten wir bie beiben feinblicben Brüber Gterrenberg unb liebenftein, volt 
bellen ltebenitein am feittblichiten ausfah. ,Oberhalb Sair3enad)s mit ber ;ynfel 
eil;rental fam Burg Maus 3um 23orrdetn. ein S,rleppbampfer Sog fm gleichen 
Zempo mit Wady St. boar mit ber mä,)tfgen, einer Leitung gleichen 9iuine 9ihein• 
Eels. 92achbem bas 9Jtittagbrot ner3ehrt war, nahmen wir 2lbf f)ieb. (eierte wär= 
id) nod) mit Bett Breien weiterge3ogen, Boch meine 9iheinfahrt war 3u enbe. Go 
fuhr ich Benn im Dampfboot nach St. 6oarshauren. 

.laltbelnwärt5 3um Z a u n u s ging jebt mein 2Beg bergauf burls lieb-
liäe Saafenbaä)taI nad) Bogel, mo iid) mir eine idyöne 2[usticht bot über einen Zei[ 
bes tiefer lfegenben Zaunus, fn besten 9Ritte ba5 Stäbtdjen 92aftätten liegt. Berg= 
ab gehenb, ronnte id) balb 92aftä rügen, unb fur3e Seit barauf war id) 
am Siel, int Dörfd)en '.Bug. Gegen 2lbenb trafen bie ersten Greifen aus `:3for3= 
beint ( Raben) unb eitorf an ber Sieg ein. Slag) bem gemeinfamerc 2lbe;tbbrot 
Junten wir yungens unier 92achtlager in einer Sdyeune auf. Die 9Räbels hatten 
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Geite 8 
.0cnid)eC=2iCätter. 

jd}ntedtc nad) biefer 21rbeit nodynuit jo gut. Dann umtfe fi(f) ber porfoorfteher 
für feilt freunblid;es Entgegenfonnnen. ein Stänb,3)en gefallen Laffen. Der übrige 
92ad}mittag verging mit Spiel mib Zan3. Veim Duntelwerben 3ogen mir 311 r 
j•euerplat3, wo unter betu Singen bes flammenliebes ber bof3ftog ange3ünbet wurae. 
D[ejes 2l6brennen bes 5aol3ftof3es ift bie feierli#e Stunbe, bit es tnt Wanber= 
vogelleben gibt. Rur3 nad) 9Jtitteriiad)t Sogen mir still 3um Dorf 3urüd. 

91nt Tzorgen bes 3weiten Tfingftiages hieb es für bie (5ruppen unb 
Tauführer mit betu 23ultbesführer arbeiten". ym j•üfterring werbe Vergan% 
csenes unb äufünftiges befprorhen. Die anbern tummelten fidy im jyreien. 2̀1m 
•Jte•3)mittag wurbe eine fleme fahrt unternommen Sur 23urg 9ieid)enb e-rg im 
5alenbad)tal, wo bann am 2lbenb ein feierli,d}er 2tbfd)luf3 bes Ounbestages ftatt= 
fanb. Vom lieben Dorfdjen 23ud) hatte ich jdAn vorher %bfd)ieb genommen, 
unb jet3t nahm ie %bf(4ieb vom 2;aunus unb von meinen Greifen. 

Der beftbleunigte 13erfonen3ug 9Ründett-Dortmutb brachte mid) nad) 
eilen, wo iä) leiber ben lehtett 3ug nad) battingert nid)t mehr erreid)te. So 
blieb mir nid)ts anberes übrig als mit nad} 23o&dum 3u fahren unb von boxt 3u 
gut nad) .5attingen 3u wanbern, ws idy im 9Rorgeagrauen wieber anlangte. 

Ein frohes 5aeil Sur nä,d)jten fahrt. 

WarEsO'Aü¢rlai. 

f¢hriinga=8üO¢r¢i. 
gür unfere Sehrlinge ift eine ₹feine 23ibliothe₹ vorbauen, )Die 

etwa 120 23änbe enthält. Die oiirher finb von ber 9J2ed)an. 213ertftatt iel3t 
ber 2ehrwertltatt 3ur 23eri`ügung geftellt worben, wofür wir au(f) an 
biejer Stelle lind) befonbers banten. 

Sobafb bie 23üd)er regiftriert jinb, ₹önnen fie ausgegeben werben. 
Die 23iblioti)e₹ ift in eriter P-inie für bie £ehrlinge ber 2 e l),r w e r₹ ft a t': 
beftimmt, tann aber auch von £ehrlingen unb sugenblid)en a tt b e r er 
23etriebe benutt werben. Somit ift guter £ejeftoff für unfere 213ertsjugeno 
torhanbert, es liegt an ihr, ihn eifrig 3u benui3en. 

3ur 23errollftänbigung unb 23er.grAerung biefer 23ibliothet nehmen 
wir gerne gute 23ürher an. 9Jtand)es Oud), bas tiielleid)t für feittett 23efi43er 
weniger wert hat unb einen immerwährenben DDrnrÖsd)ettfd)lai jd)läft', 
törnte hier nü(llidj Derwanbt werben. 

•amilt¢n=iia•jrtd•t¢n. 
tzSeburten: 

(E- in S ob n: 2. 6.: 6ünter - •iriebrid) 2Jieib, S8al3wert; 30. 5.: 
flfto -- flttD Sd)mibt, jocl)oi'en; 6. 6.: e-rid) - 5ertn. Rrüger, Stahl=. 
wert; 2. 6.: Günter - 13aul Sdjmaud), 6ie•erei; 13. 6.: 9iobert - 
2luguft 9J2einede, 23erfud)s=2Tnftalt. 

(• i it C  o rh t e r: 2. 6.: 6ertrub - 13eter Steffens, 2J3aI3= 
werT; 2. 6.: Ufe - (5uitar 5ammad)er, •5ammerwer₹; 11. 6.: £uife -- 
5ermantt 9iifd)e, Stahlwert. 

Nachruf. 
Am 6. ds. Mts., abends 111. Uhr verschied im Alter von 

47 Jahren infolge eines Unglücksfalles, den er im Stahlwerk er-
litten hat, der Stahlputzer unserer Stahlformgießerei 

Herr Emil Schlewitz 
aus Welper. 

Der Verstorbene, der seit 1910 in unseren Diensten stand, 
hat sich stets als ein tüchtiger und pflichttreuer Mitarbeiter be-
währt, den wir auch über das Grab hinaus nicht vergessen werden. 

Die Direktion 
der Firma Henschel & Sohn G.m.b.H. Abt. Henricbsbütte 

Nachruf. Nachruf. 
Am 6. Juni, abends 11'/4 Uhr verschied infolge eines Un-

glücksfalles im Stahlwerk der Stahlputzer 

Herr Emil Schlewitz 
aus Welper im Alter von 47 Jahren. 

Der Verstorbene, der annähernd ] 6 Jahre in unserem Betriebe 
tätig war, war uns durch seinen lauteren Charakter ein angenehmer 
Mitarbeiter geworden, dem wir ein ehrendes Andenken bewahren 
werden. 

Die Angestellten und Arbeiter der Stahlformgießerei der 
Firma Henschel &Sohn G, m. b. H., Abt. Henrichshütte 

Hattingen-Ruhr. 

Ich habe billig abzugeben: 

•iciratctt : 

30. 4.: 5•einrid) 23ar, rDdjnfen; 29. 5.: Rarl •reijewin₹eI, 2•3a13= 
wert; 4. 6.: '.)'faul ,•inbe, •jDdjofen; 26. 5.: Rrib Xhüner, raupl;'maga3in; 
8. 6.: 2I3aItex 23ehrenbed, 23etriebs=23ud)ljalter. - 

CtcrbctüCCc : 

6. 6.: Us"ujtab SaDTjage, 6ießerei; 6. 6.: •mi[ Sd)Iewiti, StaT)l= 
puterei; 8. 6.: aran3 Rrufp, 9JZedjanijdje 2Z3er₹ftatt. 

Z•ätf¢t= ect¢. 

16 5 9 4 

3 10 6 15 

2 11 7 14 

• 13 g 12 1 

göjung öes ilmft¢Urätf¢ls 
aus iir. 70. 

Die 2Ibbitions3abl ijt 34. 

Nachruf. 
Am Dienstag, den B. Juni 1926, früh morgens, verschied unser 

treuer Kamerad, der Dreher und Frontkämpfer des Weltkrieges 191418 

Franz Krusy 
Mit vorbildlicher Geduld hat er bis zur letzten Stunde das 

im Felde sich zugezogene Leiden ertragen. Er kämpfte und starb 

für's Vaterland. Dem treuen Manne gilt unser Dank. 

Sein Andenken wird bei uns fortleben. 

Die Kameraden der 
Vereinigten Krieger-V. Kenrichsh.l G•elper. 

Kleine Anzeigen.  
Zu verkaufen 

1 neues Luftgewehr, 6,5 m/m Kali-
ber, mit Tragriemen, 500 Kugeln, Fe-
derbolzen und Zielscheiben für M. 25.--s 

ferner: 
süddeutsche blaue S t r a ß e r- Tauben," 
schwerste Haustaube, beste Brüter, 
züchten 8-10 Paarjunge pro Jahr, zum 
Preise von M. 10.- pro Paar. 

W. Steinhoff, Welper, 
RathenaustraBe 73 

3 Zcuerg•uelse 
schöne ausgewachsene fiele und 1 
Schmuckwasserschildkröte ca. 12cm lang 

Wilhelm Hülsmann 
Welper-Hüttenau, Gartenstraße 37 

Wohnung  gesucht. 
Vier überläßt Werksangehörig. (Ehe-

paar ohne Kinder) 1 oder 2 leerstehende 
Zimmer? 
Angebote unter Nr. 01 an die Schrift-

leitung..Si ei •00000000•000000000000000 

Die Geschichte 0 
•••.•.. des deutschen Niederganges 
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in ben ,fahren 1918-23 enthält Ra= 
eitel, bie unserem Volle immer non 
neuem vor 2lugen geführt werben 
f ol[ten, um ihm bie 2lbgrünbe 3u 
3eigen, an benen es entlang getan, 
melt ift, ohne es recht 3u willen 
bis nad) jebem neuen Sichvergeffen an 
ben •3ettpcilt ber C-eCbltiucbt unb 
Deb 9,nateria(iämuä ftets non neuem 
ein furditbareä ertnact)en tam. fn 
folches Ra}titel hat ber 23erfaffer in 
bfejem 23uch mebergelegt, bas ben 
Defer in bie $eft ber beginnenben 
3ttfCatfon mit ihrem lagen nad) 
mühelofem Gewinn unb ungehemm= 
tem £!ebensgenub Sexöd verfehl -, 
reäpt als Spiegel wirfenb, ber bem 
beutfrhen Voll fein (5effrht 3efgt i n 
einer ,$eitepod}e, ba es auf bem 
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